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TABLES DES MATIERES.

i. TABLE STSTEIHATI9IE

(Les chiffres indiquent les pages du volume.)

SCIENCES HATHEHATIQUES, PHYSIQUES ET BIOLO&IQUES.

MATHEMATIQUES ET ASTRONOMIE.

Clausen, Th. Solution du probleme: Dans un quadrilatere donne

flelmersen, G. Lettre au Secretaire perpetuel sur les recberchea

geologiques faites par Tauteur dans le bassia houiller de Do-

nets. 49 55.

inscrire im carr^. 177 181.

£ylden, H. Nouveaux calculs de la parallaxe de Sirius d'apr^s les

observations du Cap de Boime-Esperance. 365 370.

Sur le puils artcsien de St.-Petersbourg. 145 — 148.

Rolicharof, N. Notices mineral ogiques sur Ic paisbergite et le gra

114.pliite. 104

Mesures d'un cristal particuliferement regulier de I'anorthite du

Savitsch, A. Observations des plan^tes a TObservatoire acad^mique

de St.-Petersbourg. 372 374.

Struve, 0. Sur le telescope de M. Lassell a Malte. 113

— Observations du satellite de Sirius. 282— 288.

136.

Vesuve. 326 333.

Sur le lepolitbe. 405 407.

Observations de quelques n^buleuses. 353 365.

Wagner, A. Sur la marcbe de la pendule normale de Poulkova. 657.

568.

WiDnecke, A. Sur la nebuleuse d'Orion. Extrait d'une lettre aa Se-

cretaire perpetuel de PAcademie. 18 — 20.

Sur la queue multiple de la grande comete de 1744. (Avec 1

plancbe). 81 90.

Pouzyrefski , P. Le minerai de fer provenant du puits art6sien de

St.-Petersbourg. Lettre h. M. Helmersen. 474 — 476.

SemioDof, P. et Moller, V. Sur les coucbes devoniennes sup^rieures

de la Russie cenlrale. (Avec 4 planches). 227 — 264.

Struve, H. Kapport sur un voyage au lac Ladoga. 510 — 515.

\

PHYSIQUE ET CHIMIE.

474.BorodiO) A. Action du sodium sur le valeraldehyde. 463

Fritzche et Jacobi. Note sur I'application du bronze d'alurainium k

la confection des alcoom^tres. 370 372.

Sur le sel double d'oxalate et de chlorure de calcium, 497

510.

Sur le dosage de la cbaux. 576

' BOTANIQUE.

MerekliDt C. Sur le periderme et le liSge, et particuli^rement snr

la reproduction de Fecorce du boulau (Betula alba). (Avec 1

plancbe). 295 311.

580.

Sur la preparation artificielle du Gay-Lussit. 580 587.

Jaeobi, M. II. Notice sur quelques experiences faites avec un mesu-

reur de liquides. 320— 322.

Kecherches sur les alcoom^tres du systeme d'Atkins. 438

451.

Leuchtenberg, Son Altesse Imperiale le Due Nicolas de L. Sur la

composition du pyrite maguetique de Bodenmais. 403 — 405.

Nosebel, A. Sur un cas interessant de grele, observe au Caucase.

Ruprecht, F. Quelques donnees pour servir ^ eclaircir la question

de la duree de temps necessaire pour la formation dc la tourbe.

148 — 158.

Sur la formation du tchernozem. 416 — 425.

Sur rimportance du tchernozem au point de vue de la science-

425 438.

ZOOLOGIE.

(Avec 1 plaucbe). 181 183,

Savitscb, A. Note sur le nivellement barometriqne. 484 — 491.

Sokoloff M. De I'acide p nitrobenzique et de Taction du zink sur sa

solution ammoniacale. 476 480
Tattsehef. Notice sur le naptthe d'eclairage. 515
Zinine, N. Sur le nitrobenzil. 61

518.

68.

MIIS^RALOGIE ET GEOLOGIE.

Baer, K. E. Etudes Caspiennes: Sur uue loi gfiuerale de la forma
tion du lit des fleuves. 811 — 320.

Baer, K.E. Encore un mot sur le soufflement des cetac§es. 333—341.

Brandt, J, Rapport sur un voyage fait en 1863 a Petranger. 1—10.

Sur les nouvelles acquisitious du musee zoologique et sur les

travaux scientifiques executes avec I'aide de ce mus6e. 822

326.

Decouverte de deux mollaires d'elasmotherium au gouverne-

ment de Saratof. 352 — 353.

Sur les restes trouves jusqu'^ present de Telasmotberium. 480

482.

Horawitz, A. Les crabronines des environs de St.-Petersbourg, 451

463.

AMTOMIE ET PHYSIOLOGIE.

W. Sur le Sinus communis et los Vdvdae venai cardiaeae^

Vena

les mammif^res. (Extrait.) 10 — 18.
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Ofsianoikof, Ph. Sur le phenomfene de la lumiere procluite par les

larves du ver luisaut (Lampyris noctiluca). 55 — 61-

Rechcrches sur la moelle fepini^re des poissons et des mam-

mifferes
(Petromyzon

145-

Sur la structure intime du cervelet des poissons. 157
r

PH1L0L06IE ET HISTOIRB.

166.

Baer, K. E. Projet conceniant des expeditions arclieologiques et

etlmographiques en Russia. 288 — 295.

Brossct, M. Activite litt^raire des Georgiens et des Armenieiis en

Russia etc. 45 48.

Paris. 21 45.

jaschke, H. Lettre a M. Schiefner. 183-191.

Ranik, E. Rapport sur un memoire de M. Zachariae vonLingen-
350.thai touchant I'histoira de TEglise Bolgare. 341

Le nom de prince tatare «Tokhtamysch» pouvait-il §tre en

usage parmis les Ilebreux en Crimee au IIP siecle? 391—403.

Seia; 220.

P

576.

Senbauer, A. Collection Firkowitch: I. Pierres tumulaires de la

Crimee. (Avec 8 planches.) 374 378.

Schiefner, A. Sur les recents travaux de linguistique de M. le ba-

ron Uslar. 99 104.

Smitt, Th. Rapport sur I'ouvrage de M. le general Bogdano-

vitch: wHistoire de la guerre de 1813». 519 557.

Uslar, le baron P. Sur la repartition geographique de la langue

aware. Lettre a M. Schiefner. 273 — 275.

VeTiaminof-Zernof, V. Notice sur un manuscrit persan du Raouzet-

et-tahizin. 351 352.

Woepke, F. Sur un astrolabe arabe, appartenant a la Bibliothfeque

Varlotfis arm6niennes. (Avec 1 planche.) 90 — 99.

Rapport sur divcrses inscriptions, recueillies par MM. J.Kast-

ner et Ad. Berger. 275-281.

Dorn, B. Une monnaie de Chirvanchah Minoutcher. 482 — 484.^

et Ad. Goebel. Sur neuf pierres tumulaires avec inscriptions

hfebraiques, nouvellement placees au musee asiatique. 378—391.

Graff, H. Sur un manuscrit grec de la Biblioth^que Imperiale de

Imperiale de Paris. (Avec 1 planche.) 220 227.

^

•Supplements.

L Rapport sur I'ouvrage de M. Konstantinof : «Sur les fusfies

de guerre*. Par M. Jac obi.

II. Materiaux pour servir k I'histoire des musees de I'Acad^mie

Imperiale des sciences: L Musee botaniqne ,
par M. Ru-

precht, directeur de ce musee. 11. Musee de Zoologie et

d'Anatomie comparee, par M. Brandt, directeur de ce musee.

m. Musee mineral ogique, par M. Goebel, conservateur de

ce musee.
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Abich adresse un article contenant ses observations preliminaires Bohtlingk. Commissaire pour uii travail de M louchkevilch sur

sur la constitution geologique des presqu'iles Kertch et Ta-

man. 409.

Academic des sciences de Baviere, v. Stephani.

Adierberg, le comte, transmet uue barre de diorite,taillee a Tusine

de lekaterinbourg. 70.

transmet la peau d'un lifevre noir, tue a Minoussinsk. 169.
^

demande, si TAcademie desire obteuir neuf pierres tumulaires,

apport^es de I'Orient par M. Firkovitch. 171.

Albrecht, adresse des objets d'bistoire niiturelle, recueillis h Hako-

dade, au Japou. 74.

V. Ruprecht et Schrenck.

AlbDm academique de I'universite de Leyde, v. Scbiefner.

Astrolabe arabe, v. Woepke.
Atkins^ V. Jacobi.

AvtonoDiof, V. Spaski- Avtonoraof.

Baer et Ruprecht charges d'examiner des collections, faites en 18G3

paries officiers de Texpedition de la levee de la mer Caspienne,

et envoyees par M. Ivachintsof. 70. Rapport. 73.

presente un travail sur le Volga, faisant suite a ses Etudes

caspiennes. 166.

Rapport sur les nouvelles acquisitions du cabinet craniolo-

gique. 167.

charge d'examiner plusieurs antiquites, trouvees dans des ter-

tres, et envoyees par M. Beckmann. 169. Rapport. 265.

Projet concernant des expeditions archeologiques et ethnogra-

phiques en JRussie, 288.

formation

fleuves. 311. 409.

Encore un mot sur le soiffflement

Memoires publics h I'occasion de son jubile. 492.

Membre de la Commissiou du prix Rklitzki. 492.

Bantych - Rameiiski, v. Kunik.

Barantsof transmet un ouvrage de M. Coquilhat. 167.

Bartholomaei offre au musee asiatique une monnaic. 493.

Batiouclikof adresse im exemplaire d'uu atlas, compose de cartes

representant la repartition de la population des gouverncmcuts

de Quest d'apres les confessions et les nationalites. 168.

Baamhauer, v. Jacobi.
Beckmann, v. Baer et Kokcbarof.
Berger, Ad., v. Bros set.

Bezborodko, v. Kunik,
Bezsonof obtient une mention honorable au XXXIIP concours des

prix Demidof. 495.

Bibliotheqae publique de Hambourg prie de lui envoyer quelques

publications de TAcaderaie. 71.

Bielenstein adresse sou ouvrage intitule: Die httiscJie Spraclie nach

ihren Lauten und Formen* 408.

BHiarski. Membre de la commissiou des prix Ouvarof. 170.

Membre de la commission des prix Demidof. 494.

la grammaire de la laugue lithuanienne. 74.

et Rolll. Bictionnaire Sanscrit. 167. 411.

Membre de la commisson pour le projet de nouveaux rfegle-

mcnts de TAcademie. 268.

Indische Spriiclie, 410.

et Schiefuer. Commissaires pour les dictionuaires pasigraphiques

de M. Stephanus, 412. Rapport. 413.

Bogdauovitch , le general, obtient un prix D6raidof. 495.

V. Vesselofski et Smitt.

Borodine. Action du sodium sur le vcderaldehyde. 463.

v. Z i n i n e.

Borstschof obtient un prix Dfimidof. 495.

Bougaief obtient un prix Demidof. 495.

Bouuiakofski. Commissaire pour un planimfetre deM. Volodiue. 69.

charge d'examiuer une notice de M. Clausen. 264.

President de la commission pour le projet de nouveaux regle-

ments de PAcademic. 268.

Commissaire pour une note de M. Sibiriakof. 408.

Bootkof, Secretaire d'Etat, elu membre honoraire. 168. 170.

Brachety v. Kupffer.
oyage fait

presente un compte - rendu sur Vetat du musee zoologique.

265. 322.

offre, an nora de M. Gu^rin, une collection de divers insectes

produisant de la soie. 267.

offre, au nom de M.Brosset, differcnts objects pour le musee

mineralogique. 269.

Becouverte de deux mdaaires d'elasmotJierium au gouvernement

de Saratof 352. 411.
,

recommande un travail de M. Morawitz sur les crabronmes

des environs de St.-Petersbourg. 411.

depose sur le bureau un Livret h I'usage des visiteurs du mu-

see zoologique. 412.

Sur les restes trottvisjusqu^a present deVelasmotheriimAbOAd2.

Membre de la commission du prix Rklitzki. 492.

presente un raemoire intitule: De acipensermn speciehus hucus-

que in Rossia olservatis, et dedie i\ M. Baer k Foccasion de

son jubile. 492.

5Set. ActivUe litUraire des Georgiens et des Armeniens en Itussie

etc. 45. 71.

Virietes armeniemies. 74. 90.

prie de lui obtenir le pret d'un manuscrit, appartenant a Xe-

glise de Mkhet. 171.

annonce que M. A. Berger lui a fait parvcnir quelques in-

scriptions armeniennes. 266. .

annonce qu'il a re^u deM.Kastner une copie de 1 inscription

cuneiforme d'Arraavir et plusieurs dessins des antiquites ar-

meniennes. 2G6,
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Brosset. Bapport sur diverses inscriptions , recueiUies par MM- J.

Kastner et A. Berger, 275.

Membre de la commission des prix Demidof. 494.

V. Brandt
BrajD, V. Schiefner.

Bnreau m^t^orologique, v. Kupff er.

Cabinet craniologique. Acquisitions nouvelles. 167.

Catalogue des mounaies romaines de la collection academique.

— V. Stepbani.

Charonbine adresse une notice snr la quadrature du cercle. 73.

Cheblaklne obtient une mention honorable au XXXIIP concours des

prix Demidof. 495.

Chevalier, M., adresse un ouvrage. 408.

Clapeyron, memtire correspondant, d^cede. 266.

Clans, membre correspondant, decede. 409.

V. Fritzsche, Jacobi et Schmidt,

Clanseu, Th. Solution du prolUme: Bans w« qmdrUatere donne in-

scrire tin carrL 177. 264.

Commission chargec d'examiner un travail de M. louchkeyitch

sur la grammaire de la langue lithuauienne: MM.Bohtlingk,

Wiedemann et Scbiefuer. 74.

#

Fritzsehe. Sur le dosage de la chaux. 576.

Sur la preparation artificieUe du Gay-Lus$it. 590.

Gerstfeld, v. Helmersen.

Girgensohn, v. Ruprecbt.

Gtibel offre au Musee zoologique plusieurs objeta rapportes de son

voyage a la mer Caspienne. 265.

Rapport sur son voyage h la mer Caspienne. 493.

V. born.
Goppert adresse quelques uns de ses articles, publics dans la ga-

zette de Breslau, 267.

GoloVDine,ministre de I'instruclion publique, remercie I'Academie

pour les publications qu'elle lui a offert. 169.

Graff, H, Sur un manuserit grec de la Bihliotheque Imperiale de Pa-

ris, 21.

Grimm, v. Stephani.

Grot Membre de la commission des prix Ouvarof. 170.

Membre de la commission pour le projet de nouveaux r&gle-

ments de I'Academie. 268.

Gruber, W. Sur le Sinus communis et Valvulae venae cardiacae et

sur la duplicite de la Vena cava superior chez lliomim et les

mammiferes, 10, 268.

pour le projet de nouveaux reglements de PAcademie: MM.
|
Guedeonof, maitre de la Cour Imperiale, elu membre honoraire. 168.

Bouniakofski, Lenz, Helmersen, Bohtlingk, Grot,

Vesselofski et Scbrenck. 268.

du prix Rklitzki: MM. Baer, Brandt, Scbrenck et Ofsian-

nikof. 492.

des prix Demidof du XXXIIP concours: MM. Vesselofski,

Knpffer, Jacobi, Brosset, Dorn, Sreznefski, Ru-

precht, Wiedemann, Schiefner, Kokcharof, Veliami-

nof-Zernof, Biliarski, Savitsch, Ofsiannikof et Pe-

karski, 444,

Imperiale archeologique, v. Stephani.

Gomite' des constructions navales, v. Lenz et Jacobi.

central de statistique prie de lui preter les listes de lieux ba-

bites du gouvernement de Kharkof. 171.

central de statistique, v. Troinitski.

Concours, v. Commission.

Gonestabile, v. Stephani*

Gensal general deRussie h Corfou. Communication concernant deux

pierres, ayant la propriete d'extraire le venin des plais. 267.

Coqailhat, v. Barantsof.
Dahl elu membre honoraire, 168. 170.

Danisic elu membre correspondant de la Classe de la langue et de

la litterature russe. 168.

Departement asiatique, v. Livres enlangues oriental es.

Gnerio, v. Brandt.

Gylden. Nouveaux calculs de la paraUaxe de Siritts d^aprh les olser-

vations du Cap de Bonne-Esperance. 365.

V. Struve.

Helmersen. Lettre ati Secretaire perpetuel sur ses rechercJies geolo-

giqiies dansh hassin hoiiMer de Donets, 49.

fait hommage d'un exemplaire de son m^moire sur Petat actuel

de la Geologic en Russie. 69.

recommande un ouvrage de MM. Moller et Semionof, 74.

Sur le puits artesien de St.-Titershourg. 145. 169.

communique son intention d'exposer dans un ecrit de pen d'eten-

due tout ce qui se rapporte au terrain houiller de la Russie.

166.

Membre de la commission pour le projet de nouveaux rfegle-

ments de PAcad^mie. 268.

recommande une notice de feu M. Gerstfeld. 408.

recommande un travail de M. H. Struve. 413t

communique une lettre, quMl a regue de M. Pouzyrefski. 413.

Henle elu membre correspondant. 168.

Hermite, V. Tchebychef.
Henschling adresse une notice historique sur PAcademie. 171.

Honilles des monts Karataus, v. Quartier-maitre de PEtat-Major.
loQcbkevitch, v. Commission.

Dollen fait hommage d'un exemplaire de Pouvrage quMl a publie a Ivachintsof, v. BaeretRuprecht.
Poccasion du jubile de M. W. Struve. 268.

DoDaleitis, v. Schleicher.

Dorn pr^sente au nom de M. Khanykof un raemoire. 168.

et Goebeb Sur neuf pierres tumuJaires atec inscriptions he-

hra%que$^ nouveUenient placees au musee asiatique^ 378, 411.

presente une notice de M. Neubauer. 407.

Une monnaie de Chirvanchah-Minoutcher* 482. 492.

recommande une notice de M. Woepke. 265.

membre de la commissiou des prix Demidof. 494.

Edier von Vest, J., annouce la fondation d'une societe de medecins
de la Styrie. 265.

Illasmotheriam, v. Brandt.
Engel, V. Kupffer.
Expedition de la mer Casplenue, v. Baer et Ruprecht.
Firkovitcb, v. Adlerberg.
Fritzsehe et Jacobi. Note sur VappUcatiou du hronze d^aluminium a

la confectimi des dcoometres, 370. 410.

Commissaire pour un ouvrage de M. Claus. 410.

Sur le sel double d^oxaJate et de chlorure de cdlcitim. 493. 495.

et Zinine recommandent une note de M. Tuttchef. 493.

Jacobi lit la seconde partie de soa. rapport sur Pouvrage de M.
Konstantinof sur les fusees de guerre, 73.

et lenz, commissaires pour une question propose par le Co-
mite des constructions navales. 73. Rapport. 167.

Rapport sur une question, adrcss^e par le P.Starynk^vitch,
concernant la dorure des objets en fer de foute. 167.
Notice sur quelques experiences faites avec un mesureur de li-

quides. 320.

et Fritzsehe, Note sur Vapplication du Ironze d^duminium h la

confection des dcoometres. 370. 410.

et Fritzsehe charges d'examiner un ouvrage de M. Claus. 410.
RechercJies sur les dcoometres du systeme ^'Atkins. 410. 438-
Commissaire pour une serie dWvrage de M. Baumhauer sur
Palcoomfitrie. 492.

Membre de la commission des prix Demidof 494
Jaschlie. Lettre a M. Schiefner. 18
Judeich, A., adresse un ouvrage. 69.

Julien, Stanislas, fait hommage d'un exemplaire de la traduction du
roman chinois i<Les deux cousines^K 71

Justi, v. Schiefner.

3.
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XXXIII

Kftstner) v. Brosset
RhADykof adresse un exemplaire d'une note, intitul6e: Lettre au

redacteur du Journal asiatique. 408.

V. Dorn.

K5ppeD, P., academicien, d6c6d6- 493.

— Sa correspondance est placee h la bibliothfeque. 494.

Roppen, Th., annonce le dec6s de son pere, I'academicien P. Kop-

pen. 493.

Rorber obtient une mention honorable au

prix Demidof. 495.

Rokcharof. Notices minSrdogiques sur le j^msbergite et le grajphite.

104. 167.
. .

presente, au nom de M. Beckmann, plusieurs autiquites trou-

vees dans des tertres. 169.

Mesures [d'un cristal partkulierement regulier de Vanorthite de

Vesuve. 326.

Sur le lepoUthe, 405. 411.

Membre de la commission des prix Demidof. 494.'

RoDStantinof, le general, v. Jacobi.

Rorsakof, v. Lenz et Vess61ofski.

Rontebine, v. Ofsiannikof.

Rozlof, le docteur, obtient une m6daille j

prix Demidof, 496.

Rahn elu membre correspondant. 169.

RuDik, membre de la commission des prix Ouvarof. 170.

Kapport sur un memoire de M. Zachariae von Lingenthal

touchant Thistoire de TEglise Bolgare. 341. 409. 410.

Le nom de Tokhtamysch pouvait - U - etre en usage parmis les

Hehreiix en Crimee au IIP siecle? 391. 413.
j

lit une notice concernant trois ouvrages in6dits de Jean Pos-

sochkof. 407.

charge d'examiner plusieurs anciennes monnaies trouvees dans

le gouvernement de Podolie. 412,

offre un mauuscrit contenant uu article de feu M. Bantych-

Kam en ski sur le sejourde deuxderuierspetitsenfants du tzar

Ivan Alexeiewitch enDanemark. 493.

presente une serie de documents, extraits des Archives d'Etat

par M. Poloftsof et qui peuvent servir a une biographic du

prince A. Bezborodko. 493.

Ropffer presente, au nom de M. Engel, un ouvrage 74,^

fait hommage des tables, publiees par lui sous le titre; Ta6Au-

uu d^s pascuponnu euna u cniipma eh nojtyiaph. 74.

Commissaire pour une note de M. A. Br ache t. 169. Kapport.

264. '

,

Communication verbale concernant le projet d'etablissement

d'un bureau meteorologique destine a tirer des donnees pour

la prevision des tempetes. 266.

pr6sente un memoire de M. Mtiller. 411.

Membre de la commision des prix Demidof. 494.

tassel, V. Struve.

Lenz et Yesseiofski. Commissaires pour une notice de M. Korsakof.

73.

et Jacobi. Commissaires pour une question proposee par le Co-

mil6 des constructions navales. 73. Kapport. 167.

recommande une note de M. NoscheL 264.

Membre de la commission pour le projet de nouveaux regle-

ments de TAcademie. 268.

Leachtenberg, S. A. I. Due Nicolas de L, Surla composition du
pyrite inag^ietique de Bodenmais. 403.

V. Zinine.

ListCS deslieuxhabites, V. Comite central de statistique.

Livrcs en langues orientales qui se trouvaient au Departameut asia

tique places au musee asiatique de TAcademie. 413. 494.

Livrct 2t Tusage des visiteurs du musee zoologique. 412.

Lomer adresse un ouvrage. 494.

Marcasen. LafamHk des Mormyres. 408.

xxxni
prix Demidof. 496.

Membres correspond ants, Listes des places vacantesd6pos6es sur

le bureau. 71. 73.

Mercklin. Sur le periderme et le liige, et partictdiirement sur la repro-

duction de Vicorce du houluu. 295.

Metcbnikof, v. Ofsiannikof.

Miqnel fait hommage de trois premieres livraisons de son ouvrage:

AnncSes Musei hofanici Lugduno-hatavu 73.

Middendorff pr6sente la suite du manuscrit de son Voyage de Sib6-

rie. 269.

j

Moller, v. Helmersen etS6mionof,

Monnaies trouvees dans le gouvernement de Podolie. v. Kunik.

Morawitz. Les crdbronines des environs de St-Teterslourg. 451.

V.Brandt.

MuUer, v. Kupffer.

Musees de l'Acad6mie. Acquisitions nouvelles. 74.169.269.410.411.

413. 494.

Musee zoologique. Livret 5, Pusage de visiteurs. 412.

Nanck. tlher FhUodemus uepl EuoEpeta;. 191. 407. 493.

fait hommage de deux volumes de son Edition de Sophocle. 493
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Bericht uber eine in den Sommermonaten des t Akademie ihre auswartigen Mitglieder und Corre

Jahres 1863 unternommene wissenschaftliche

Reise, von Akad. J. F. Brandt. (Lu le 16 octobre

1863.)

Im Mai dieses Jahres ersuclite ich die Conferenz

mir eine issenschaftliche Mission Ausland zu

benutzte

ertheilen, urn meine auf die vergleichende Osteologie

der Sirenien, so wie der Pachydermen beziiglichen

Materialien durch eigene Anschauung der uns fehlen-

den zahlreichen fossilen Formen zu vervollstandigen.

Die Conferenz ertheilte diesem Vorschlage ihre Zu-

stimmung und in Folge der Vorstellung Sr. Erlaucht

unseres Herrn Prasidenten an Sr. Excellenz den

Herrn Minister der Volksaufldarung erfolarte die

hohe Kaiserliche Bestati

5

SU"S

Die Reise urde am 18. Juni zu Schiffe nach

Stettin angetreten. Von da begab ich mich iiber

Neustadt-Eberswalde, wo ich meinen alten Freund

und fruhern Mitarbeiter, den durch seine zahlreichen

Werke uber

spondenten aufgefordert sind bei ihrer Anwei

den Sitzungen derselben zu erscheinen, so

ich diese Gelegenheit dazu der Akademie Mitthei-

lungen uber meine neuesten, Wissenschaftlichen Be-

schaftigungen zu geben und hielt einen kleinen Vor-

trag iiber die Sirenien und den Zahnbau der Ela-

smotherien.

In Halle besichtigte ich, von Professor Giebel ge-

fiihrt, die zoologische Sammlung sowohl als die ana-

tomische, deren Hauptbestandtheil, namentlich in Be

zug auf vergleichende Anatomic, die beruhmte Meckel

sche ausmacht, wahrend ich durch Professor Volck

mann's Gute das unter seiner Leitung stehende phy

siologische Institut in Augenschein nahm.

In Gottinsen, wo ich die Bekanntschaft mit Henl

erneuerte d den trefflicheu Kefe kennen

(Rud. Wagner war leider schou verreist), zog

die beruhmte ilogische Sammlung neb dem

Forst-Insekten beriihmten Professor

Ratzeburg besuchte und iib mehrere entomolo-

gische Gegenstande

Berlin.

ch mit ihm besprach, nach

In Berlin sah ich die unter Reich P

anatomischen und physiologischen Institute meine Auf-

merksamkeit auf sich.

Ein sehr kurzer Aufenthalt in Marburg verschaffte

die Bekanntschaft des Prof. Claud der

G.Rose und Beyrich stehenden anatomischen, zo^

logischen und mineralogischen, sowie palaontolog

schen, sehr reichen Sammlungen der Universitat ui

tehenden, von ihm geschaffen

;n der Thierarzneischul

die von ihm gefertigten, ausgezeichneten Abgusse der

innern Gehororgane vieler Saugethiere zeigte.

In G ehrte ich, ausser mit memem

die unter Gurlt

anatomischen Sammlun

d 1 durch mehrere ausgezeichnete, medizinische Schriften

beruhmten, alten Studiengenossen und Freund, Prof.

to

nebst dem zoologischen Garten und dem physiologi-

schen Institute Dubois's. Im anatomischen Museum

fesselten, ausser einigenResten fossiler Pachydermen,

die bedeutenden tiberreste der Zeuglodonten (der Pro-

totypen der Robben) meine besondere Aufmerksam-

keit. Die palaontologische Sammlung bot fur meine

Phoeb sehr vie! mit Prof. Leuckart und

Studien

Sirenie

Knochen von Mastodo

fast vollstandiges Skelet einer fossilen

der Gattung Halitherimi und zahlreiche

3is zog einBei Dub
lebender, electrischer Wels (Malapterurus electricus)

mich besonders an. Da nach den Statuten der Berliner

Tome YII.

die dortigen Sammlungen und anatomisch-physiologi-

schen Institute wiederholt in Augenschein. Im ver-

gleichend- anatomischen, unter Leuckart stehenden

Institute, fesselte ein lebender Profo^terns meine Auf-

merksamkeit. Ilerr Prof. Ecker theilte giitigst seine

neuen, merkwurdigen Untersuchungen iiber erectile

Gewebe mit.

Das unter Prof.K a up stehende zoologische Museum

zu Darmstadt bot als fiir mich besonders wichtige

Gegenstande zahlreiche und bedeutende fossile Reste,

wovon mich, ausser dem, dasBerliner noch ubertreffen-
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den, Skelet vom Halitherium, denen von Mastodon^ BJii-

noceros, Dorcatheriumj Uyothermm, Coenotlicrimi etc.,

die des DinotJierium iind ein von Kaup dem Elasmo-

tJiermm vindizirtes Schulterblatt, so wie die mit ihm

gepflogenen Discussionen nocli spezieller interessiren

mussten.

Im ganz artigen Museum zu Wiesbaden konnte ich,

ausser vielen andern Gegenstanden , die Reste vom

vorweltlichen Sus Mdsneri betrachten.

Die reiche Frankfurter zoologische und osteolo-

gische Sammlung verschaffte mir Gelegenheit den-

jenigen ScbUdel des Diigong zu sehen, worauf Rup-

pel's Angabe, dass derselbe vollstandige Nasenbeine

wissenschaftlichen Zielen gemass die palaontolog

schen, jetzt unter d'ArcJiiac stehenden, fur diesmal ai

raeisten in Betracht kommen, da es gait die von m
gesammelten Mater

zu vervollstandigen

lien fur mehrere Abhandlungei

Es wurden daher darin die fos

Reste der Paldotliei LopModonten , Anthra

besitze, g ist. Leider konnte icli aber dem

gezeicbneten Reisenden hi nicht beistimmen

Aucb streiten die zahlreichen Scbadel, die in Berlin,

Giessen, Paris, Konigsberg etc. von mir untersucht

wurden, gegen das constante Vorkommen von Nasen-

beinen bei den erwachsenen, ja selbst bei den jun-

gern Thieren. Nach dem Besuche der Sammlungen

begaben wir uns in den dortigen, schonen zoologischen

Garten

.

In Mainz fand ich eine an Saugethieren und Vo-

geln reiche Sammlung, welche auch manche inte-

ressante Reste fossiler Thiere enthielt.

Das von T neu aufgestellte bische

Museum der Universitat Bonn gehort zu den reichsten

Deutschlands. Die durch Troschel's Vorganger, den

durch seine palaontologischen Arbeiten beriihmten

Goldfuss, begriindete reiche palaontologischeSamm-

Icotherien, BJdnoceroten ^
Toxodonten, Anisodonten und

AnoplotJierien speziell vorgenommen um meine Kennt-

nisse iiber die Entwickelungsstufen derHufthiere ver-

schiedener Epochen des Erdlebens zu erweitern. Mit

besonderemlnteresse studirte ich unter andern den bin-

tern Schadeltheil (Hirnkapsel) eines rhinocerosartigen

Thieres, welches Duvernoy als Stereoceros beschrie-

ben hat, Kaup aber, dem ich beistimmen mochte, dem

ElasmotJierium vindizirt. Die nahere Untersuchung

dieses Fragmentes veranlasste mich der Pariser Aka-

demie in der wahrend meines Aufenthalts fallenden

Sitzung (Compt. rend. N^ 10. 7 sept. 1863, p. 489)

eine kurze Mittheilung uber ElasmotJierium zu machen

und in einer zweiten liber meine vergleichende Oste-

ologie der Sirenien, Pachydermen und Cetaceen, die

Behufs der genauern Feststellung der Verwandtschaf-

ten der Sirenien, bei Gelegenheit der speziellen Be-

schreibung des Knochengeriistes der Steller'schen

Seekuh, angestellt wurden, einen kurzen Bericht ah-

zustatten'; bei welcher Gelegenheit die das genannte

Knochengeriist darstellenden Zeichnungen von den

Saclikennern (Milne-Edwards, Blanchard, Ser-

res) mit gespannten Interesse betrachtet wurden.

Der treffliche Jardin d^Acdimatation im Bois de

der genannten Universitat bot eineMenge hochst Boulogne und Hru. Guerin's beachtenswerthe Pflanz-

interessauter, zum Theil g vorhandener Reste

fossiler Thiere, selbst aus der Abtheilung derWirbel

thiere.

Wahrend eines, freilich nur neuntagigen, Aufent

haltes in Paris wurden die Menagerie und die Samm
lungen des der Nahe der mir genommenen
Wohnung befindlichen Jardin des Plantes taglich

besucht. In der Menagerie zog, ausser mehreren von

mir noch nicht lebend gesehenen Saugethieren und

V5geln, die von Valeet (ihrem Gardien) treffiich ver-

pflegte, reiche Sammlung von Reptilien und Amphibien

meine Aufmerksamkeit auf sich. Die zoologischen,

vergleichend-anatomischen, botanischen und anthro-

pologischen Sammlungc

meine Aufmerksamkeit
?

fesselten zwar gleichfalls

indessen mussten meinen

schule der Ailanten- und Eichenseidenspinner in Join-

ville bei Vincennes empfingen zweimalige Besuche.

Im Museum Orfila bewunderte ich eine treffliche

Sammlung anatomischer Praparate. Auch konnte ich

es nicht unterlassen aus dem reichen Naturalien-

Magazin des Hrn. Verraux eine Anzahl Saugethlere

in zu acquiriren.

London und Paris

und Vogel fur unsere Sammlung
G hatte ich auch den

vorhandenen, eine Mittelbildung zwischen Makis und
Nagethieren darstellenden, beriihmten, neuerdings von

men madagaskarischenusfuhrlich beschrieb

Chiromys angekauft. Seine Acquisition wurde eine

wahre Bereicherung und Zierde unserer Saugethier-

sammlung sein. Sie wurde auch aus einem andern
Grunde wunschenswerth erscheinen. Ich habe nam-
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lich nach gedruckten Materialien und den Objecten

des Pariser Museums iiber das fragliche Thier zwei

Abhandlungen geschrieben, wovon eine sogar in un-

serem Bulletin abgedruckt ist, so dass die Gelehrten

dasselbe in unsern Sammkugen suclien werden.

Zu Strasburg, wohin ich mich von Paris aus begab,

hatte ich das Verguiigen die namhaften zoologischen

und schonen auatomischen Cabinette in Augenschein

zu nehmen.

In Basel z^ogen die von Rutimeyer gezeigten

Thierreste der Pfahlbautcn meine Aufmerksamkeit auf

sich.

Wahrend meines Aufenthaltes in Marseille be-

sucbte ich den dortigen, ganz interessanten, mit Ge-

wachsen warmerer Himmelsstriche reichlich ausge-

statteten, durch seine geographische Lage die erfolg-

reiche Anzucht von Thieren warmerer Gegenden,

z. B. von Straussen, begiinstigenden zoologischen

Garten.

Das unter dem bekannten Naturforscher Verany
*

stehende Museum der Stadt Nizza, wo ich mich fast

zwei Wochen aufhielt, enthalt bis jetzt als besonders

beachtenswerthe Gegenstande nur einige sehr seltene

Fische und eine Zalil Evertebraten des Mittelmeeres

nebst den Originalien Ve
«/

schoner Arb

iiber Ceplialopoden. Ein grosser Saal desselben

einer Sammlung trefflich in Gyps bossirter Pil

eingenommen, die in botanischer Hinsicht ein grosses

Interesse gewahren. Herr Verany nahm mich sehr

freundlich auf, zeigte seine schonen Zeichnungen zu

einer Monographic der Doriden des Mittelmeeres,

theilte mir mehrere interessante Thiere mit, und unter-

stutzte mich mit seinem Rathe bei den zoologischen

Forschungen und Sammlungen. Von Interesse fur mich

war es ausser vielen andern Seethieren lebendeExem-

plare von Pelagia und Cassiopea zu beobachten. Der

Fischmarkt wurde natiirlich taglich besucht und viele

Seethiere gesammelt.

Das reizende G wohin ich zu Schiffe von

Nizza

worin

aus fuhr, besitzt ein ganz hiibsches Museum,
vorzuglich eine namhafte Zahl von seltenen

Fischen und niedern Thieren des Mittelmeeres Auf-

merksamkeit erregten. Leider war der mir von fruher

her bekannte Director desselben (Prof. Lessona)
gerade am Tage meines Aufenthaltes mit Prufuugen

so beschiiftigt, dass er nicht selbst alle Merkwur-

digkeiten zeigen konnte.

Das sclione, moderne Turin erfreut sich bei weitem

noch reicherer zoologischer, vergleichcnd-anatomi-

scher und palaontologischer Sammlungen als Genua,

wovon die erstgenannten untcr dcm ausgezeichneteu,

mir durch seinen vorjiihrigcn Aufenthalt in Peters-

burg bereits bekannten Professor Filippo de Filippi

stehen, der so gtitig war mir als Fuhrer zu dienen.

Die ausgestopften Gegenstande zeichnen sich durch

gelungene Preparation aus. Ausser vielen seltenen

Bewohuern des Mittelmeeres betrachtete ich die ana-

tomischen Praparate der "Weichtheile mit Interesse.

In der palaontologischen Abtheilung zogen die Ske-

lete des Megatherium und fossilen Riesengiirtelthieres,

ganz besonders aber noch, nach Maassgabe meiuer

jetzigen Beschaftigungen , die eines von Brocchi

beschriebenen fossilen sireneuartigen Thieres die Auf-

merksamkeit auf sich. Das fragliche Thier diirfte nam-

lich nach raeiner Ansichtj wenn auch gerade keine be-

sondere Gattung, wie Brocchi meint, doch wenigstens

eine Untergattung der fossilen Gattung Ilalitherium

bilden. (Siehe meine Symholae), Es verdient dasselbe

aber, nach meiner Meinung, von Seiten der Palaonto-

logen Russlands eine urn so grossere Beachtung, da die

schmalen, dicken Rippen desselben* eine tauschende

Ahnlichkeit mit den im sudlichen Russland gefun-

denen sogenannten Manati-Rippen bieten. — In den

Sammlungen des neu errichteten dortigen techno-

logischen Institutes, wohin Hr. Prof. Filippi mich

fiihrte, zeigte mir Prof. Gastaldi die von ihm kiirz-

lich beschriebenen Reste des AntliracoOierium ma-

worunter ein ganzer Unterkiefer sich befand.

auch von Gastaldi

gnuni

,

Der letztere bestatigte meine.

getheilte Ansicht, dass die Anthracotherien keine be-

sondereFamilie bilden konnen, sondern als Abtheilung

der Schweine zu betrachten sind. Die Reste von

Schweinen waren also als diej

reste usehen. welche

en Pachydermen-

Schichten als die

anderer Pachydermen bis jetzt in West-Europa ge-

funden wurden. Ausser den Anthracotherlen-Resten

sah ich dort auch viele Gegenstande aus den im

Modenesischen aufgefundenen Pfahlbauten. Unter

menschliche SchEdeldenselben befanden sich zwei men

und eine Schadeldecke. Der eine Schiidel gehort der

kurzkopfigen Form an und bietet keinen oben stark

1*

»



7 Bulletin de 1'Academic Imp^piale S

agenden Oberkiefer, der beim andern, ebenfalls 1 geword ob der dortige Huso und Sturio wirldich

kurzkopfigen, sehr bedeutend vortritt. Die Schadel-

decke weist entschieden aiif einen langkSpfigen Scha-

del bin. Endlich zog ein schoner, fossiler Walfisch-

schadel der genaunten Sammlung nieine Aufmerksam

keit aiif sich. Er zeigt eine tauschende Aehnlichkeit mi

Balaenoptera {Pterdbalaena) minor und ge

I

dem von

hort dem von Cuvier beschriebenen CoWm'schen

Thiere an, wovon das Mailiinder Museum zwei Skelete

besitzt. Das Cor^esi'sche Thier ist also, wie icli friiher

glaubte, kein Cetotherium; ja konnte der, ehedera viel-

leicbt auch im Mittelmeer vorgekommenen, Balaeno-

ptera minorj odbr einer ibr sehr nahen Art, angehort

haben.

Im naturhistorischen Museum der Stadt Mailand,

das sich in einem, im herrlichen GiardinopubUko he-

findlichen, schonen, eigeneu, durch Anbau in Vergros-

serung begriffenen Gebaude befindet, fuhrte mich der

Director desselben. Hr. Prof. Jan, herum. Die zoolo-

diesen Arten gehoren. Die dritte mir gezeigte Art

{Acipenser Nalcarii) ist entschieden eine eigenthum-

liche.

Wien, wohin ich direkt von Venedig aus reiste,

konnte, da die Zeit drangte, nur ein einziger Tag ge-

widmet werdeu, so dass es sogar nicht einmal mog-

lich wurde das von mir fruher schon wiederholentlich

besuchte Hofnaturalien - Cabinet in Augenschein zu

nehmen. Den Vormittag d Abend verbrachte ich

gische Sammlung, welche den reichern Europ

gehort, enthalt zahlrciche Reprasentanten aus alien

Thierklassen. Die Amphibien sind ganz besonders

stark vertreten, was namentlich von den Schlangen

gilt, deren Artenzahl die jeder andern Sammlung tiber-

steigt. Es erklart sich dies daraus, dass Jan die Am-

phibien, namentfich die Schlangen, wovon er gegen

tausend Arten kennt,^zum Gegenstande seiner beson-

dern Studien gemacht hat. Bereits sind von ihm meh-

rere darauf beziidiche Arbeiten erschienen, zu andern

in der geistreichen und lehrreichen Gesellschaft un-

seres dortigen Correspondenten Prof. Hyrtl, der die

Gtite hatte , ausser der von ihm begriindeten verglei-

chend-anatomischen Sammlung der Universitat, auch

seine zum Verkauf ausstehende, viele Seltenheiten

bergende Privatsammlung zu zeigen. Der Nachmittag

wurde dem Besuche des unter Dr. Jager's Leitung

stehenden zoologischen Gartens gewidmet.

In Prag sah ich das anatomische Cabinet

Universitat, welches manche schone, interessante Pra-

parate enthalt, sowie das Bohmische National -Mu-

letzterem konnte ich durch die Gtite des

der

seum. In

Herrn C Fritsch die vor eh Jahren

ausgegrabenen, aber noch immer nicht beschriebenen

Skeletreste ernes Dinotherimn naher betrachten, jenes

merkwurdigen, riesenhaften Thieres, iiber dessen ver-

wandtschaftliche Stellung die Naturforscher noch jetzt

sehr g Meinung d. D Reste bestehen

aus dem charakteristischen Unterkiefer, dem Atlas

d zahlreiche Beschreibungen und Zeichnun

n ich einen Theil sah. bereits vorhanden D
palaontologische Abtheilung hot mir, ausser anderen

Gegenstanden, die bereits oben erwahnten Skelete der

vielen Fussknoch dan vielen Fragmenten von

Wirbeln und Bruchstucken der Schulterblatter, sowie

der Schenkelknochen, so dass ein kundiffer Osteolog

bald dazu gelangt die Stelle des Thieres

Cortesi'schen Balaenoptera, die ich in Bezug auf Ba- zu bestimm Sie bestatig die von

System

bereits

laenoptera minor naher betrachtete, wobei sich her-

ausstellte, dass mein Cetoilierium Batlikii ein ganz ver-

schiedenes Thier gewesen ist.

Venedig, wo ich den durch viele naturhistorische

Schriften bekannten Doctor Dominico Nafdo kennen

lernte, besitzt bis jetzt eine erst im Werden begrif-

fene Sammlung seines Landesgebietes, die aber doch,

besonders unter den Fischen, manche beachtens-

werthe Stiicke enthalt. Ich sah

im adriatisch

sah dort namentlich die

Meere vorkommenden Store durch

grossere, die Artkennzeichen deutlich aussprechende

Exemplare vertreten. Ich bin dadurch zweifelhaft

aus dem Studium des Schiidels nach einem Gypsabguss(

des hiesigen Bergcorps und dem ebendaselbst befind

lichen Modell des Oberschenkels gewonnene, in eine]

der Akademie im vorigen Jahre vorgelegten Abhand

lung von mir vorgetragene, Ansicht: dass das Dino

lum ein elephantenarti Mastodonten zu-

nachst stehendes, aber zu denTapiren neigendes Thier

gewesen sei. Die bis jetzt noch nicht gedruckte, er-

wiihnte Abhandlung wird also wesentliche Zusatze er-

halten und diirfte wohl den Abschluss des Streites

uber die Stellung des BinotJiermm herbeifiihren. Ob-

gleich mich die Dinotherienfrage in Prag ernstlich

<
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beschaftiste/so verabsaurate icb dodi nicht dem

gezeich Phy Purkinj den ich seit

Durch den Eesuch von Halle, Gottingen

mehr als dreissig Jahren nicht gesehen hatte, einei

Besuch abzustatten. Der freundliche Nestor der Phy

siologen zeigte mir sein trefflicb eingerichtetes pby

Giessen, Bonn ui

Wunsch befriedig

d Prair wurd
ts

die zweite

Endlidi faud auch eine praktisch-zoologische und

allgeraein industrielle A o

eisches InstitutB

D ologischen S to
Dresdens, wo ich

leider aus Zeitmangel nur Carus und Reichenbach

seben konnte, zeichnen sich vor alien anderen durch

die reicbste Sammlung von Nestern und Eiern der

Vosel aus, die hauptsacblich durch den Ankauf der

Erledisjung D Herr Mini der Reicbsdon

einen ausfiilirl

na-

batte mich nanilich beauftragt einen au

Bericbt iiber den Standpunkt des Seidenb

mentlich iiber die Ergebnissc und Yortlioile der Zucbt

des von den Blattcrn der AUantus glandidosa sich

niihrenden Seidenwurmes lionibijx Cynthia abzustatten.

ungemein reichen Sammlung des bekannten verstor

benen Oologen Thienemann gewonnen wurde. Be-

merkenswerth erscbeint mir noch, dass in der zoolo-

gischen Sammlung Dresdens Aquarien eigener Ar

aufgestellt sind. Es sind 16 mit Wasser gefullte, gla-

serne Schiisseln, worin sich aus Glas von Herrn Leop

Blaschka, unter Reichenbach's Leitung, angefer

tiste, die Natur tauschend nachabraende Seeanemo

befinden, die durch blumenahn

liche G d oft herrlichen Farben die Au8

der Beschauer wabrhaft zu fesseln und auf den

Blick zu tauscben vermogen. Ich babe einiee Pros

ben davon acquii

Mit Konigsber mich Prof. Zaddach

logischen und Prof. M tiller im anatomischen Museum

herumfiihrten, enden die anatomiscb-zoologischen und

palaontologischen Studien und Wabrnehmungen ,
da

die Zeit zur Riickkehr ernstlich mabnte.

Auf meinen Reisen beschrankte ich mich indessen

nicht auf die Beobacbtungen von lebenden Tbieren

oder Theilen derselb Kenntnisse

weitern , sondern ich war auch bestrebt drei ander

Auftrage zu erfullen, deren Ziel ein praktiscbes, zui

Theil alleemein nutzlicbes war.

Die m
Seethiere

dizinische Akademi wtinschte, dass ich

Anfertigung von Priiparaten der

Aufstellune fiir ibr M mochte. D

Aufenthalt in Nizz'a und Villafranca begiinstigte die

Erfullung dieses W
das Museum unsere

worben wurden.

iscbes, wobci auch mancbe fur

Akademie geeignete Stucke er-

Ebenso musste der dizinischen Akademie

jetzt unter Leitung tische

Cbungen angestellt werden sollen, daran liegen, dass

b von den dahin einschlagenden Instituten Konnt-

D in und bei Berlin, daun in P J

desfalls angestellten Nachforschungen verschaffteu

mir hinreicbende Materialien zur Losung dieser Auf-

gabe. In Joinville wurde ich namentlich durch Gu6-

cbkeit wcsentlich unter-

1, obgleich dies nicht zu

M Freundl

stiitzt. tjberdies babe ich, <

gentlichen Aufgabe gehorte, in Deutscbland

ehrfache Notizen uber d ssliche m
Zeit erfolgte Ausbreitung der Cultur der

Maulbeerseidenraupe gewonnen

,

derselben anregend fiir Russland

da die Mittboil o

trber den Sinus communis und die Valvulae der

Venae cardiacae, und iiber die DupUcitat der

Vena bei dem Menschen und

den Saugethieren, von Prof. W. Gruber. (Ex-

trait) (Lu le 16 octobre 1863.)

Die Abhandlung zerfallt in vier Abtheilungen.

In der 1 . babe ich den Sinus communis venarum car-

diacarum, in der 2. die Valvulae venarum cardiaca-

rum, in der 3. die Eutwickelung und Bedeutung des

Sinus communis mit der Pericardialfalte zur Auf-

nabme des Restes der mittleren Portion der Veua

cava superior sinistra primitiva, in der 4. endlich die

Duplicitat der Vena cava superior bei dem Meuschen

und den Saugethieren abgebandelt.

Die Abhandlung stutzt sich auf eine enorme An-

zahl Untersncbungen, welcbe ich an 130 Herzen oder

Leichen des Menschen vom viermonatlichen Em-

bryo aufwarts und an mehr als 80 Herzen oder Lei

Chen von 31 Saugethier-Gener

Duplicitat der Vena cava superior

,
die

aufw

eder

oder

«
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nur eine einfache Vena cava superior besitzen, vor-

genommen habe. In der Unterabtheilung Dupli-

citat der Veua cava superior beim Menschen

habe ich der Geschichte aller mir in der Literatur

zuganglichen und seit 1654 von Anderen und mir

veroffentlichten Falle die ausfiihrliche Beschrei-

bung 3 neuer merkwurdiger Beobachtuugen fol-

gen lassen.

The Cyclopaedia of anatomy and

p. 597
John Beid

physiology. Vol. II. London 1839. Heart

— hat nachgewiesen , dass im hinteren linken Theile

des Sulcus atrioventricularis des Herzens ein verschie-

dcn grosser venoser Kanal mit musculosen Wan-

den existire, welcher am Ostium der Vena coronaria

magna auct. in das Atrium dextrum miinde, John

Marshall — On the development of the great an-

terior veins in Man and Mammalia etc. Philos. Trans-

of the Royal Society. London 1850. Part 4°

p. 133 — entdeckte 11 Jahre spater, dass dieser Ka-

nal der offene Rest der Vena cava superior sinistra

primitiva sei, welcher im Sulcus atrioventricularis des

Herzens liegt.

Reid und Marshall behaupten, der Kanal be-

ginne beim Menschen immer, oder doch in der Re-

gel, plotzlich dilatirt. Diese Behauptung ist nach mei-

nen Untersuchungen unrichtig. Ich fand den Sinus

X d. F.beim Menschen iiberhaupt
3

wirklich abgegranzt. Davon habe ich die Abgranzung

von der Vena coronaria magna an y^ d. F. durch eine

plotzlich auftretende Dilatation germg Grades

an V, d. F durch eine furchenarti
ft Einschniirung

herbeigefuhrt gefunden. Bei den Saugethieren fand

ich die Abgranzung des Sinus communis von der Veua
coronaria magna durch eine Einschnurung allein nur

selten, durch eine plotzlich auftretende Dilatation ge-

ringeren Grades, oder sogar auffallenden Grades,

welche letztere Art beim Menschen nur ausnahms-
weise vorkommt, haufig. Wegeu der Dilatation nen-

nen Reid und Marshall den Kanal Slum und zwar
Sinus venae coronariae magnae. Ich halte diese Be-
nennung fiir unpassend und schlage dafur: Sinus com-

mums venarum cardiacarum vor, well dieser der Vena
coronaria masrna nicht allein.allein, sondern alien Venae
cardiacae angehort, die sich nicht unmittelbar in das
Atrium dextrum ergiessen, dann nicht als Dilatation

einer der Venae posteriores ventriculorum cordis.

also auch nicht als eine solche der Vena coronaria

magna zu nehmen ist.

Der Sinus communis ist beim Mensch nicht

genug allseitig und vollstandig, bei den Saugethie-

ren, bei welchen er sich in so mancher Hinsicht von

dem des Menschen verschieden verhalt, bis jetzt

eigentlich gar nicht naher beschrieben worden. Dies

gilt auch von manchen Venae cardiacae, namentlich

von jenen der Saugethiere, welche sich in diesen

Sinus mundeu. Ich fand es deshalb fiir nothig den

Sinus bei dem Menschen und den Saugethieren ge-

nauer abzuhandeln und iiber die Mundungen der Ve-

nae cardiacae in denselben etc. bestimmtere Angaben

zu liefern. Ausnahmsweise fand ich beim Menschen,

Simla sp.?, Equus caballus, namentlich aber bei Phoca

vitulina einen wirklichen Sinus proprius venae me-

diae, ferner beim Menschen uud Sus scropha eine Art

Sinus proprius venae coronariae magnae sens, strict.;

und endlich beim Menschen noch eine Art Sinus pro-

prius venae posterioris et marginalis ventriculi sinis-

tri. Der merkwtirdige Sinus proprius venae mediae,

den ich in einem Falle bei Phoca \1tulina gesehen

habe, milndete durch 8 spaltformige Ostia in den Si-

nus communis venarum cardiacarum.

Beim Menschen nimmt der Sinus communis un-

mittelbar auf: constant die Vena coronaria magna;

constant die Vena posterior atrii sinistri, wenn sie

vorhanden ist; fast constant die Vena media; in der
*

Kegel die Vena posterior ventriculi sinistri, biswei-

len die Vena marginalis ventriculi sinistri; in der

Mehrzahl der Falle mit Vorkommen der anomalen Vena
coronaria parva s. dextra diese Vene; endlich eine un-

bestandige Anzahl Venae accessoriae und Venae aus

der Tiefe der Herzenssubstanz. Bei den Saugethie-
ren der Si communis oder der ihm ent-

sprechende venose Kanal unmittelbar auf: bei alien

die Vena coronaria magna, bei alien die Vena poste-

rior atrii sinistri, wenn sie zugegen ist; bei den mei-

die Vena media; bei einigen die Vena posterior

ventriculi sinistri; b

ventriculi

parva s.

einigen die Vena margi

dexti b

bei einem die Vena coronaria

gen die Vena hemiazyga;

,

endlich kleine nicht constaute Venen

Beim Menschen ist die Valvul
Ostium des Sinus communis in das Atrium dextrum

Thebesii am
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so wie die Valvula am Ostium der Vena media in

denselben allerdings Jjingst bekannt. Auch hat Vieus-

sens— Traite nouveau de la structure et des causes

da mo

p. 56

schrieben. welche J. Reid— Loc

du coeur. Toulouse 1715

schon vor 148 Jahren eine Val

ren

^ula be

24 Jah

der entdeckte und an das Ostium der Veni

coronaria magna in seinen Sinus venae coronariae

unserem Sinus communis venarum cardiacarum ver-

legte. Eben so hat J. B. Morgagni — Epist. anat.

Bassani 1764. Fol., XV, No. 22, p. 292 — vor 99

Jahren der Valvulae an den Ostia noch anderer Ve-

nae cardiacae, welche Marshall — Op. cit. p. 134.

147.— vor 13 Jahren der Vergessenheit entriss, er-

wahnt. Allein die Angaben alterer Zergliedereriiber

die Valvula Thebesii und die Valvula an der Vena

media sind nicht immer richtig; die Angaben neue-

rer Zergliederer iiber die Valvula Vieussenii am Os-

tium der Vena coronaria magna in den Sinus com-

munis sind nicht genug allseitig und auch nicht un-

zweifelhaft richtig, weil sie ja mit einander gerade-

zu im Widerspruche stehen. Die Valvulae an den

Ostia der Venae posteriores ventriculi sinistri sind

fast nur obenhin erwahnt. Bei dem Menschen habe

ich die Valvula Thebesii in ^^5 d. F. und nur ein-

fach : die Valvula der Ve edia

d

y„ d. F. und

lehrfach: dieviel haufiger einfach als paarig ui

Valvula der Vena coronaria parva s. dextra in ^/^ d.

F. einfach; die Valvula Vieussenii in V^ der Falle und

nicht viel haufiger einfach als paarig; die Valvula der

Vena posterior ventriculi sinistri, bei deren Vorkom-
men als grOsseres Gefass und bei ihrer Einmtindung

den Sinus 3
'/d.F.und

fach; die Valvula der Vena marg
nistri, bei deren Vorko als grosseres Gefass

und ihrer Einmtindung in den Sinus communis oder

die Vena coronaria magna d. F
einfach; und niemals eine Valvula am Osti der

Vena posterior atrii sinistri gesehen. In den Fallen

des Vorkoramens eines Sinus proprius der Vena me-
dia sah ich an ihrer Einmtindung in ersteren immer
eine einfache oder paarige oder aus 3 Scgmenten be-

stehende Valvula. Im Verlaufe des Sinus communis
und in den Stamm der Venae cardiacae

ich wie Andere Valvula Bei den Saugeth

von der Valvula Thebesii) nur sehr wcnig bekannt.

Ich habe ausser den Valvulae, welche an den Ostia

der Venae cardiacae posteriores in das Atrium dex-

trum, oder in den Sinus communis, oder in die Vena
coronaria magna sens, strict., so weit diese im liinte-

ren Theile des Sulcus atriovcntricularis liegt, fthnlich
H

wie beim Menschen vorkommen, auch Valvulae an

den Ostia mancher Aste der noch ubrigen Portion

der Vena coronaria magna, der Vena media und so-

gar der Vena posterior atrii sinistri bei Sus scropha,

Equus caballus, Camelus dromedarius, Bos und Plioca

vitulina entdeckt, die beim Menschen fehleu. Aus-

ser den Valvulae terminales giebt es bei den Sauge-

thieren auch Valvulae in den Stammen der Venae

cardiacae selbst, welche beim Menschen vermisst

werden. Nur Reid— Loc. cit. Note — hat der Exi-

stenz von Valvulae im Stamme der Vena coronaria
M

magna bei Equus caballus et asinus erwahnt. Ich

habe dieselben nicht nur bei Equus caballus, sondern

auch bei 5 anderen Genera aus den Ordnungen der

Carnivora, Bisulca und Pinnipedia d. i. beiUrsus arctos.

Hyaena striata et crocuta, Camelus dromedarius, Au-

chenia Lama und Phoca vitulina und unter den Sau-

gethieren mit einer doppelten Vena cava superior

bei einera Genus aus den Pachydermata d. i. bei.EIe-

phas wie Vulpian et Philipeaux vorgefunden. Ich

habe sie nicht nur im Stamme der Vena coronaria

magna, sondern auch im Stamme der Vena media, ja

sogar in den Stammen der Vena posterior ventriculi

sinistri und in dem Stamme der Vena raarginalis ven-

triculi sinistri angetroffen. Ich fand es somit fur noth-

wendig, die Anatomie der Valvulae venarum cardia-

carum ebenfalls zu liefern.

Ich habe nach den von Marshall entdeckten offe-

nen und verschlossenenResten der Vena cava supe-

rior sinistra primitiva bei dem Menschen und den

Saugethieren geforscht. Bei dem Menschen habe

ich sie ungefahr so gefunden, wie sie Marshall be-

schrieben hat, abgesehen von dem offenen Endreste,

d. i. von der Vena posterior atrii sinistri und dem

Sinus communis venarum cardiacarum. Aber ich habe

bei einem SOjahrigen Manne die mittlere Portion der

obliterirten Vene sogar als ein wirkliches platt rund-

Lig vorkommen sehen, was bis jetzt

noch nicht beobachtet worden war, Bei den Saug

ist tiber die Valvulae der Venae cardiacae (abgesehen thieren fand ich besonders Cavia durch die Mannig-

t
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faltigkeit der regressiveii Metamorphose ihrer Vena

cava superior sinistra primitiva ausgezeichnct. Unter

9 Exemplaren von diesem Thiere existirte an einem

diese Venerudimentar; an einem anderen hatte sich

der Absclinitt der Vene, welclier der Vena jugularis

primitiva angehort, zu einem Faden, und der Ab-

schnitt, welcher dem Ductus Cuvieri sinister entspricht,

zum Endstucl^e der Vena hemiazyga oder Vena inter-

ben. Wo sie mangelte, war sie bald ganz verwischt,

bald an einer Leiste noch erkennbar.

Ich habe von den Fallen der Duplicitat der Vena

cava perior b M 32 sichere und 4

eifelhafte in der Literatur auffinden und

bgeseben von jecen, welche bei Dop

d
costalis superior und zum Sinus comm

cardiacarum metamorphosirt; an einem

die Vene an jenera ersten Abschnitte vollig vergangen,

am anderen Abschnitte wie am zweiten Exemplare be-

schaffen-, an anderen vier hatto sich die Vene an ih-

rer der Vena jugularis primitiva zukommenden Portion

in das Endstiick

pelmissbildm amen. Zu d bereits ver-

offentlichten Fallen, wovon zwei mir angehoren, ge

ich noch 3 neue me

Fall: ((Hygromata cy

dige B Den

congenita occipitis

thoracis; Duplicitat der Vena cava superior

und transversaler Communicationsast ische den

Venae cavae superior fand ich bei einem weib

Vena superior

oder Vena hemiazyga bei deren Einmundung in

die Vena anonyma sinistra, die im Sulcus atrioven-

tricularis liegende Portion in den Sinus communis

venarura cardiacarum, und die mittlere Portion in

cinen Fad c»
cbildet; an h d

hattc sich die obere Portion der Vene so wie bei d

lichen Embryo im 5. Monate vor; den anderen Fall;

Vena cava superior dextra und ihre Aste die Vena

anonyma dextra und sinistra wie die Vena cava su-

perior und die Venae anonymae normaler Falle ent-

wickelt; schwache Vena cava superior sinistra»

eugeborenen Kinde

Duplicitat der Vena

[a und reclitsei-

traf ich bei mannlichen

friih Exempl metamorphosirt , die am

Herzen liegende Portion aber in die Vena posterior

atrii sinistri und in den Sinus communis venarum car-

diacarum, die noch iibrige mittlere Portion in einen

Faden verwandelt.

den dritten Fall endlich:

I superior; linkseitige Vena azy

Vena hemiazyga media beobachtete ich bei
UJ^C Y Clio. lH.UJXiA^J i^^ ^v.v.x.* -

einem 25 — SOiahrigen Manne. Das Individuum des

Falles ist das i bis jetzt bekann

Falle; der zweite Fall ist ein Unicmn, in welchem

z der Metamorphose des transversalen Astes der

Die Pericardialfalte, welche den Rest der mitt- ygj^j^e jug primitiv ollig 'o
ebildeten

leren Portion der Vena cava superior sinistra primi-

tiva nach Marshall's Entdeckung enthalt, durch diese

Beziehung eine Bedeutung erhalt und zu jenem Keste

so sich verhalt, wie

Vena anonyma sinistra, die Vena cava superior si-

nistra in Folge der Hemmung ihrer regressiven Me-

phose in schwachem Zustande persistirte; der

das Ligamentura suspensorium ^ritte Fall endlich ist durch das Verhalten der Ve

hepatis zur obliterirteu Vena umbilicalis, hat Mar-

shall nicht entdeckt Sie war schon 9 Jahre vor ihm

von Fr. W. Th erwahnt worden. B M
hen kommt die Falte keineswegs ganz so constant

T. wie Marshall meint. Ich habe sie auch auf eine

Leiste reducirt efunden , oder sogar ganz ver-

nae azygae beraerkbar.

Aus den bis jetzt bekannten Fallen der Duplicitat

der Vena cava superior beim Mens ch en konnte icn

ausser anderen Schliissen auch folgende ziehen.

1 . Die Duplicitat der Vena cava superior ist hochst

!

•

Unter den Siiugethieren fand ich sie nur bei wahrscheinlich mehr als 200 Jahren bekannt

Simla ahnlich beschaffen wie beim Menschen und wie

bei diesem zwischeu der Theilungsstelle der Arteria

pulmonalis communis und dem Atrium sinistrum aus-

gespannt g

bald 3

ilagert. Bei anderen Thieren fand ich sie

bald vermisste ich sie. Wo sie vorkam stieg

schmale Falte vor der Arteria pulmona-

Trotzdem und selbst bei Mitrechnung der zweiieinai-

ten Falle und bei Zuschlag einer Summe ftir die in

der Literatur vielleicht noch verzeichnetcu, mir aber

unzuganglichen Falle, dtirfte die Zahl der bis jetzt

vorgekommenen und veroffentlichten doch kaum ein

halbes Hundert iiberschreiten.

herab, war aber nicht zwischen die Arte- 1 2. Dieselbe kommt haufiger bei wohlgebildeten

pulmonalis und das Atrium sinistrum eingescho bei monstrosen Korpern, wohl auch haufiger bei

I
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dem mannlichen als bei dem weiblichen Geschleclite

vor.

3. Dieselbe tritt ofters rait sehr seltenen oder docli

ungewohnlichen Bildungen auf.

4. Bei derselben persistirt bisweilen der transver-

sale Ast der Venae jugulares primitivae als transver-

saler Communicationsast zwischen den Venae cavae

superiores.

5. Dieselbe tritt mit Duplicitat der Vena az^^ga;

Oder mit einer Vena azyga dextra und einer Vena

hemiazyga sinistra; oder mit einer Vena azj^ga sinis-

tra nnd Vena hemiazyga dextra; oder mit einer Vena

azyga sinistra und Vena hemiazyga dextra media auf.

6. Die im Sulcus atrioventricularis des Herzens

gelagerte Portion der Vena cava superior sinistra

Von den Saugethieren, welche eine einfache

Vena cava superior besitzen, kennt man bis jetzt nur

drei, bei welchen ebenso wie bcim Menschen ano-

raaler Wcise Duplicitat dieser Vene vorkommen kann,

d. i. Canis famUiaris nach einer Beobachtuns von

Bardeleben, Cavia nach einer eigcnen Bcobach-

tung und vielleicht auch nach Beobachtungen von

Meckel, und Felis doraestica nach einer eigcnen
Beobachtung.

Die Wande der Vena cava superior sinistra bei

dem Menschen und den Saugethieren fand ich in

alien jenen Fallen, in welchen ich ihrcn Bau unter-

suchte, bald an dem ganzen intrapericardialen Ab-

schnitte der Vene, bald nur an der im Sulcus atrio-

ventricularis des Herzens gelagerten Portion dersel-

ben deutlich musculOs. Die Muskelhaut dieser

Vene an der letzteren Portion bestand bei Elephas

sogar aus drei Schichten, d. i. aus einer ausseren

longitudinalen, aus einer mittleren ringformi-

gen und aus einer inneren longitudinalen Schicht.

Die iiussere lougitudinale Schicht beschriiukte sich

nur auf die hintere Wand des Venenrohi es und kam

der Vena cava superior sinistra und beiden Atria des

Herzens gemeinschaftlich zu; die beiden anderen

Schichten aber umgaben den ganzen Umfang des Ve-

aus 1 1 Genera die bis jetzt fehlende nahere Beschrei- nenrohres und waren der Vena cava superior sinistra

entspricht dem Sinus communis venarum cardiacarum

der Falle mit einfacher Vena cava superior. Erstere

nimmt dieselben Venae cardiacae auf wie letzterer.

Die in die Vena cava superior sinistra mtindenden

Venae cardiacae sind an ihren Ostia mit ahnlichen

Valvulae versehen , wie dieselben Venen bei ihrer

Einmiindung in den Sinus communis venarum cardia-

carum.

Von den Saugethieren, welche eine doppelteVena

cava superior besitzen, habe ich von 30 Exemplaren

bung der in die Vena cava superior sinistra mtindenden

Venae cardiacae geliefert. Beim Elephanten habe

ich die Venae cardiacae nicht direct in die Vena cava

superior sinistra, sondern zuvor in zwei Sinus pro-

prii miinden gesehen. Ebenso habe ich die bis jetzt
9

unberiicksichtigt gebliebenen Valvulae, welche an den

Ostia der Venae cardiacae in die Vena cava superior

sinistra vorkommen, beschrieben. tjb^r den Apparat

der Valvulae an den Ostia der 3 Venae cavae habe

ich das Bekannte zusammengestellt und N^ues mit-

getheilt. Unter anderen Valvulae habe ich bei Eri-

naceus eine merkwurdige spiralformige Val-

vula entdeckt, die zu den Ostia aller 3 Venae cavae

in Beziehung steht. Dieselbe Valvula habe ich auch

beim Elephanten ausgezeichnet entwickelt vorge-

funden, aber auf eine andere Weise angeordnet ge-

sehen als sie G. Cuvier, Vulpian et Philipeaux
beschrieben haben. Bei dem von mir untersuchten

eigenthiiralich.

Uber den Nebelfleck des Orion. Anszug aus ei-

nem Schreiben an den bestandigen Secretair

der Akademie der Wissenscbaften , von A.

Winnecke. (Lu le 30 octobre 1863.)

Schon in den Jahren 1852 und 1853 sind von

Las sell mit einem von ihm selbst vcrfertigten &

Spiegeltelescope, dessen Offnung zwei Fuss betr

Malta sehr wichtige Beobachtungen fiber die so

25 Jahre alt(

14 Zolllang.

Tome VII.

mannlichen Thiere die Valvula

schwierig wahrzunehmenden Satelliten von Uranus

und Neptun, sowie uber einige Nebelflecke, ange-

stellt. In neuerer Zeit ist es Lassell gelungen, ein

noch bei weitem grosseres Telescop anzuferti

die Offnung desselben betragt vier Fuss

a

dem

er im verflossenen Jahre wiederum nach Malta iiber-

gesiedelt ist, um unter dem schonen dortigen Klima

einige Jahre der Erforschung des gestirnten Himmels

diesem Instrumente zu weihen
a
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Ein Hauptzweck der schaftlichen Reise 0. 1 Entfernung des Sternes A von B im Trap

Struve's besteht in der Vergleichung der Leistungen

dieses neuen Reflectors mit denen des Pulkowaer Re-

fractors. Urn einesolclie Vergleichung moglichst siclier

zu maclien, habe ich es fur angeraessen gehalten,

gleichzeitig einige schwierige Objecte am Pulkowaer

Refractor zu beobacbten , von denen eine Variabilitat

der Helliskeit mehr oder weniger wahrscheinlich ist.

In dem verga Jahr publicirten Memo

((Observations de la grande nebuleuse d'Orion» hat 0.

Struve pag. 118 ff einen GeneralcataTog aller derje-

nigen im Orionnebel von verschiedenen Astronomen

verzeichneten Sterne gegeben, deren Existenz im hie-

sigen Refractor von 1 5 Zoll Offnung sicher constatirt
r

ist. Bel Bestimmung der relativen Helligkeit von

schwachen Sternen in der Nahe des Trapezes, deren

Variabilitat nach der Beobachtung von 0. Struve

kaum einem Zweifel unterliegt, bemerkte ich am 8ten
1

Oct. einen nicht im Verzeichnisse aufgefiihrten schwa-

chen Stern in der Nahe von N- (81). Durch eine

Verwechselung, die mich einen Druckfehler auf der

Karte vermuthen Hess, beachtete ich in jener Nacht

den Stern nicht weiter. Am llten Oct. hingegen,

nachdem ich mich uberzeugt hatte, dass der Stern

wirklich nicht im Verzeichnisse vorhanden war, be-

stimmte ich seinen Ort. Durch Anschluss an (81)

fand sich:

Abstand

Richtung

24"3

107?4

1 Beob

3 >.

Bei nun vorgenommener genauer Durchmusterung

der Umgegend des Trapezes entdeckte ich an jenem

Abende noch vier andere, nicht im erwahnten Ver-

zeichnisse enthaltene Sterne. Der eine befindet sich

ganz in der Nahe von (54); seine Helligkeit war etwa

gleich der des am 8ten Oct. bemerkten. Die Lage im
w

Nebel ist bestimmt durch:

Richtung nach (50)

(53)

295°3

192,7

2 Beob

2

Bei dem Sterne (75), welcher von 0. Struve so

haufig als Vergleichstern fiir die Sterne oberhalb des

Trapezes benutzt ist, zeigte sich ein von ihm nicht

notirter, schwacher Begleiter, dessen Positionswinkel

an (75) sich aus drei gut tibereinstimmeuden Messun-

gen zu 33?8 ergab. Die Distanz liess sich nicht hin-

reichend sicher messen; ich schatzte sie gleich der

9". (Bezeichnuug nach W. Struve Mens. micr. pag.

242.)

In noch grosserer Nahe zum Trapeze wurden zwei

neue Sternchen bemerkt, von denen nur eine Messung
r

ihrer gegenseitigen Lage gelang, welche den Rich-

tungswinkel zu 91*" ergab. Es war wegen ihrer gros-

sen Schwache nicht moglich, sie micrometrisch an die

helleren Sterne des Trapezes anzuschliessen. Aus den

am llten Oct. gemachten, recht sicheren Schatzun-

gen ihres Ortes, ergeben sich die Coordinaten gegen C:

uhd

Aa 21
n

AS

15" AS

24

23|
ff

Dr. Gylden, welcher an den Becbachtungen Theil

nahm, sah alle diese Sterne -ebenTalls auf das Be-

stimmteste. Ein von ihm bemerktes Object, welchem

die Coordinaten:

Aa 0: AS 40'':

zukommen und das anfanglich fur einen Stern gehajten

wurde, erwies sich bei sorgsamer Betrachtung als ein

Nebelknoten. In der Umgegend desselben schienen

tibrigens bisweilen sehr schwache Sternchen aufzu-

blitzen, so dass dort moglicher Weise ein Haufen aus-

serst feiner Sterne vorhanden ist.

Dass von 0. Struve die oben • erwahnten fanf

Sterne, deren micrometrische Messung mit erleuchte-

ten Faden am Refractor jetzt moglich ist, und welche

spater, zum Theil mehrfach, von mir wieder wahrge-

nommen sind, nur ubersehen waren, wird nach den

vielen Proben^ die 0. Struve von der Scharfe seines

Auges gegeben hat, Niemandem glaublich sein. Die

Veranderlichkeit des Lichtes dieser Sterne diirfte

dadurch zweifelhaft erscheinen da sie

sich auf den vonLassell und Bondgegebenen Zeich-

nungen des Orionnebels befinden, ein Umstand, der

mir, als ich dieselben bemerkte, nicht bekannt war.

Der merkwiirdige Hind'sche variabele Nebel im

Stier erschien im Oct. d. J. nicht helle;- als im Dec.

1861 und Marz 1862, war jedoch unzweifelhaft sicht-

bar. Von dem Chacornac'schen Nebel bei ^ Tauri,

zeigte sich am 8ten Oct. keine Spur.
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Mittheilung aus einer Pariser Handschriffc

Hermami Graff.

In Handschrift der Pari Bibliothek N

2422, welche die Astrologie des sogenannteii Astram

psychus enthalt, findet sich am Schlusse pag. 143

149 ein astronomisches und physikalisches Fragment

eines Anonymus, das bisher, so viel ich weiss, noch

ni(Jit bekannt gemacht worden.

Ducange hat esbenutzt, wie aus einer Anfuhrung

in der Appendix zum mediae et infimae

Graccitatis pa 181 nnter cruXTqvapcov hervorgeht

aAstronotnus Ms. ex cod. Beg. 2732. fol. 191. v. £va

Tzoyldati ^v cttXTjvapio xpuaouv, xal (pcpet eto) Ein^

andere Stelle unseres Anonymus ftihrt Salmasiu

Plin. exerc. in Solini Polyli. pag. 64 F an: o^^ta^

TTj 4>puYia, oq xal Tziaaa y.aLluTCLi Sid to Tz^oar^i§c]x.£,

h

TCtaaY] 7T:0t0l)[J.£V0l "3 ?
d

de lamdibus nondmn
vov auTov caiJLiqv TCcp

nennt ihn einen ince

editus.

Die Handschrift ist ziemlich jung, auf Papier durch-

aus leserlich geschrieben, vermuthlich im XVI. Saec.

.Die tberschriften und Initialen sind roth, offenbar,

wie gewohulich, spater ausgefullt, daher Cap. Ill Z. 67

das 'I vor x's^v vergessen worden. Die beiden Vocale

I und u sind, wo sie nicht im Doppellaute stehen, mei-

stens, aber doch nicht consequent, mit zwei Puncten

(V und u) versehen. An drei Stellen, Cap. II Z.

Cap. Ill Z. 67 und 75, sind Schreibfehler durch un-

tergestellte Puncte kenntlich gemacht und die Correc-

tur von derselben Hand an den Kand geschrieben.

Abkurzungen kommen nur an einigen w^enigen Stel-

len vor.

Ich habe die dem Sinne nach zusammenhangenden

Stucke als Capitel bezeichnet und der Bequemlichkeit

wegen die einzelnen Abschnitte innerhalb desselbeu

Capitels numerirt, davon findet sich naturlich im Ma-

nuscripte nichts.

Cap. I.

T

no'iev Y^vovTat xoiXTJiai.

1. IaT£ov oTt ttTCo ^iqpa^ dva'i3u|j.idcr£05 Ytvcvtat ol xc-

p T:'jp avo Tte'^uxE cp^f £a"iaf xa; Si axTrva;

x(7T£pc; xc'aa^ zhcLi vcjjit^C'jatv. 2. Ot SI Ilu'ia

s

j».7JTaf u3t:6 Yccp ttj; iSt'ag jepjiCTYjTo; i^aiz-zo^hri JaSw;

Ix. TC5V UTCOXSt^eVCiJV otov
* mf

axTtva^ avarcE^TCSC :rpo? xa

Cap. L 1. xojJLtTat
| 2. 3. xoiiLtat | 3. aizo TtJ; [

^gaTiroixEvt)*; ] 4.

xal olov

Ycp'.xct TCujxc^Tja; 7i:>.av(.)^L£vc'.; auYxaTTjpi^ji-C

?va TcuTcv uT:cT!.*t£y£vct xaxa TO. Popeta £xto

Stax<

>

?
•v ^

popievov, xal tcuto auxo avTLT:t7:T£t auTct; * lO

Xoc ' c SI £^(i)^£v Tcu ^G)8taxou <patvcu.£vo; oux av Tt

elin TQV 7r).avG)a£VG)v. 3/OSe IlcaetSwVo^ apx^^T^^^
rr m > ,

r,/
(pYjffi Tou; xciJ-TiTa; £X£tv, oxav Tt TOTj a£pc; T^ax'jy.

$£^^, Eura Tipo; Tr>£icva Scvov iTtcppECuaTj; x%
{»>>yi;

ai

iutcLi xal :nTTCva^, o; av ttctI alv n:X£rov ^TCtSirjXc
?

hi X£tTCOU

70UV xal to"; apxToot? auviaxaa'iat ^aXiaxa xcTiot;, £v^g

TzappLSpi]; xal 7:£7i:t>i7]iJ.£vo; taxlv o ar[p • xaxa 81 xa^ 9au
« 1 >

Xl»-0'J

5v xal TioX'.v Sta>.ua£t; xpoT:a; y^^^^^-"^^ '^'

x£, xal Iy. x(3v ^vavxtov Ja^Sat'ou; cji??^^* ^**

StaXucrtv auxov •vt'vfia'iat, ax£ St] xt]; ffuaxa-

a£«c auxtSv £v a^p V£VCa£VlQ
rt

CTTEp xal !Ap

X£Y£!, auYu.wv auxoug CTuji-^cXa TiapaSiSou; uTcapxcvxa

Xoyov.

Hep

Cap. II.

pov XQv xaXou^LEvov ^taxxc'v

p acpo'Spa £(7x1 StaTCupc^ * £<7Xi 31 UTwlp

Y]pa; avajujt'.aaei? S

UUCoSy]^, TCUXVOl)[l.£V05 a7CC7i:£lJ.T:£t

hi ^?

s
f/

.V^TJp ^pwv fifvat §ta-

Spcjia;* oux tlaX hi- ou ^ap daxEpo^ £xSpcji,ii]v

dXX 7]p £G-xiv c xd? CTxtX^TjSo'va; xa; TcupofitS

TiEji-TCov. Sto xal cXt'YCv StaSpajicuaai Tcaucvxar oaxs

xou a^'ifipo? IgxI TtuxvQat;. 2."0^ev 81 auxov oX ^x§po- lo

lj.al 9atvovxat, TrpcjScxav §£? xiqv auxi^v oSdv xo tcvsu-

jj,a £p;tcix£vov * clcv £dv 0,71:0 xcov pcpEtov xa; cpjia? Tuot-

ovxat, pop£a; Tcver, £dv 81 ctTCo xov vcxtwv, voxc^ * oxav

81 £x Stacpcpov xcT^ov xtvovxat ol Siaxxovxs;, Sca^opov

Xpovwv

10.

aXXou^

19. Xot-

cp(i)(i£v3u;
I

11. opiOfjiivoc
I

12. 13.

l4.xo{JiCTas
I

OTav ttqv tou a£0 alpQi;
1
13. t£ el;

_

aepo; ^a^vei lv5o3e(T„ eiTs'l'du'vei j
17. £-i9aivovTai

I
auitov

TCOu'otj;
I

21. xaxd re la; 9vlc3eu
j
23. re yap^ xara tcSv evavuuv

|

24. 23. ouaraaewc tov ev
|
23. ao'pa-o; \

26. oJfipouXa

Cap. 11. 1. dtaxou' irriTexte, am Rande vou derselben Hand Siax-

TOV 1 6. Srcovooajiev IT. ou'x eiol d£ fehlt j
ot ^h I

i2. 13. wtounai
|

I 14. XtVOUVTttt
2*
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45 dvspiwv xtvTj(7tv S7]XcOc7tv • d hi a-o tov Tsacapov jjispov

xivouvTat, <7r,iJ.atvou<7t luavTOiou; ^^etpifova; ^J-^/^t ^jovtqv

o«v TioXXat xal T^uxvotl 'Ysvo^evat, uSop TtoXu xal avsjjio;

ec7Tat ivT05 Tpiov -rJiJispov.

Cap. III.

"OffCi Tov Xt'^ov £?; avax«;(T(]v ^aXYj? xal Tftxu^xfas

1. lA.v'ipa^ xal xap/TjSovtc^ a^o izoLihiox) cpopoujtevog

vauavTO-avxa? urcpp^'^^^? °'-'^ ^'^ T^"^ ASa'aa

xal "^Xauxo; xaXou^svo^ o Iv MaxeSovi'a luepl to JIccy

Sovo; xal Tucpovo^* TO, c^cia 81 Su'vaxat xal 6 Tzctgix 'Iv

Sots eupicxcji-sv eiSei 7i:upso; xal apYupoecSr]

xpotWov SI ccSYj^tuOv. 3. BrjpuXXo? o S'.au'yK]? xal

xai

Tapa/at; ia-zat. 4. ^VpuciL Xs

^0? exov TO jJL£(70v Xeu;t5cv appic^st xal auxo? Tcpc? eu

7:Xo:av. 5. KoupdXtog auv Sspp-axc 9«'x7]? et; to xao/iQai

l» cv tcXo ctaTCTca avTi7i:a(7X£i aveu-o xat

xXuSoat xal dxaTaaxaatat; TuavTOi'atg TjSdxMV. 6. 'Ocp

£v £auT(5 cpoXc'Sa; St£^G)c-p.sva^, xa^aTUtp 0(p£o^ xotXta-

TOUTOv ^dv Tts exD? dxtvSuvo; £v ^dXT] ^aXdacyvj; §ia-

9uXax^Y](7£Taj. 7. 'Otj^tavo; Xttjcg ji-Aa; cu Xi'av, dXX'

UTCoxXopo^, £upiaxc[x£V05 ^v TTJ ^pu^ta xal TaXaTi'a, oc

xat TziaacL xaX&rrat Std to TupccjTpt^c'^Evcv auxcv coriiTjV

T:apc/£tv TTtaaYj^- xp^idtp; Se ec-ti 9opoujjLSvcg Tor^ xaTc!

SaXaaaav xal TicTajxcug xiqv ircpEtav Tcoiouyievots-

23 'Ex T(ov AayLcc-TpaTcu.

8
a

90x7] p £tcI tLop xat pTUYjTOv xai

lpuat7Z£XdT6)v £7l09£X£; ' TQ SI Xatd xslp auTYj; tyI

^ SI ;

u koto's fiiaa xo^a o^sTpcv X£9aXTi

a auTT;vc^ uuvov uy^Ecvov 67i:d7£i*

30 X^'->^^'a^ S^ >tal dXEtWaai
pt

i Spt-qv diuaagX

^Ecriv.

apcGTOv Se aYvooiv tou; vcaouvTag tov x^tptov ty]

Ttu.0

9. Oti to S£pii.aTi Tfj; 90x71; ouSfiTCOT dv ima-HTi^aL

XEpa'jvo'i; * djtAst "yguv xal d Xi^fiTat xap/Yjaia tov vtjov

Cap. III. 3. x^^^"^^^^^^^ I

^' 6- 'itctyiov opo; S
[ 8. icupo;

[ 11. xoti

8v ToT?
I

12. Iv fehlt
!
foiQ

I
14. 15. xaXxTJaiov

| 20. iiiya^ ou Xiav
26. ea-ai ^wpa<;

|
IpzT'twv

|
27. epcatTCeXaTWv

|
30. 31, aTiijix^Xr^vovTat

34. d7tt.a>cif)4^iQ
I
33. a Xsyerat

xfl TOt^Ss Sspsi vauxat T:£{3ixaXu7UTOuat • >cat x^Xa^a 81
I

.[JLTCfiXoV, (

1 . "Oxt I oSo'vTEC

T'ijg 90x7]; dXuTCOV 7:ap£X0VTai 7i:atStoi; cScvtov £X9uc7t^

TO Sspjia Ss OTav
-flj

TCEpcxEt'^Evov, TO d^ oupavou §i\Q

7cap£XTp£7:£t. 1 l/'OTt St TCuxvd StaTpTjaa; to SEpjjia Tiq

90'xYi; -ji^^T^QOLio dT£ xoaxi'vo, Tov ffTCEpjidTOV xd StsX^ov

XOpt'ov XI TCEptaTuSc'pat; dpata xaxa^aXov, oute oXt
•" » » » •

Yov Ti l|apX£crai u.£Tpov jiE-yaXo xuxXo, X'^'^°^^'^^ '^^^

40

VaTOV ETC £vtauTOu e'xei'vou* Tin
) ">

izdvQ TO X"?^V >taTCoua-av xdXa^av dvayJCY] tou; yeito

va; uTcoS£'x£0"'^ai. 12."0tc ev c-xca^vrj K^oi 9uovxai Su'o

ov pilv Se

ffiaXij;, xd Se dptaxEpd o dptaxopo';. 13."0Tt dXt'axETai

Xs'^ETai Ttt hzC^LOL ttv'ip

iXXo; £v 'iaXdaffTfj l7utiJL7]XY];, Trup bk xaXs
Or

? Xe^9 £0 k Yj Gap xa^ifi-

^T^iduoL uSaTt, xaT&xet to uSop dv^ponou vouv xal 90
V7]V

?
xal Xifipcu xal u-avt'a; diraXXd vocouvTac.

4. ''Oti to CGTpaxov TiEpiaTCTCjJLEvcv yao'Tpl 'Yuvatxo

9i)Xao-c7£tv a'jTYjv XE^ODatv s,ig tov op

^TCs'xst SI xal To'xov Yuvacxc; iv oS 1 5 . ^'Oxi

9CI) aiu-a x?'<7^£V xd v&i

16/'0

pa xal dp'ip

Spc^ov £TC£Xa9puv£Tae. 17."0Tt xu'xvov d^a)

Tou; ^Xato xa'i£tj;Y]VavT£; dxo; VEu'poi; TCoiouvTai [lE^a,

1 8. 'OxTaTCouv dXtsuaat el '^ikzig, Xa^ov xXdScu; EXata;

a7i:oxp£'[i.a(70v d^ ttJv ^dXaaaav, otcou xpyj^vc; Iqtlv "q ai-

Y^aXo; ^aXda-(7Y]; TUExpoSTj;, xal ocoi dv ogj cu^TCXaxv]

SI auTouc dvaaraaov, 19(jovTai xXdSot ffU

'Ix^u'ag iv ^aXdc-airj £dv ^EXYfcYj; d^ £va tctccv

G-uvaYayEtv . . . xu'pTYjv xuxXeJeiv. . . xaTaXaix^dvEtv rdji,-

TircXXa. 20. 'Ix^uv iv ^aXaTTYi xs^'jiEvov zi ^e'Xsi; iv ^po-

[xaTi Xa^Efv, Xa^ov Tt^U|j.dXcu ydXa xal xuxXa^xifvou po-

Yj; xal auyxcipa; 9upaacv izaivxa ffuv dX9i'T0t; xal

ig auTov* xai

7£l vExpol xai

pi CTUvdYY]? auTou;. 21. 'Edv rtg xapSi'av dXxuc-

^aX£ ii'^rjGL (fOL'^dv, o7i:cu av ?3y|; to tcXyj^

9aYcvT£; cuTo xpaTOuvTat xal tuXeouglv o

TCU OpVEOU CUV TO SspjiaTt ToO dpvscu I

IC7Y] €v aoXYjvapt'o xpucjouv xal 9cp'(j, cu SXaST]

p^UVOU Y] ao-TpaTCYJ pi'aTCTov SI irp X£p -73

36. Toci-^s
I
37. XuTCTQaTQ

I

39. Tcai^a; I Ixjpvetv... . ,
- -^--.. ,

43. xarapaXov
,

51. o2. x^Tf^xi^Eloa
I

56. to'(5(aiv
|
57. eXo

j
59. aizuXh

\
60. xatevj)^-

oavre^ 63. 64. av £?ai ouixTtXavYJaovTat
| 64. ou ^e autwv aurouC

65. und 66. fuhlen die Zeichen der Lucke
|
65. zl eva \"66."oaicJprri'^

67. x^^uv
I

SaXaooiQ der Text, von derselbea Hand am Baade Xarrt)

71. wc; 01 vsxpol
I

72. 73. xap^iav tou axxutSvo; tou
|
74. cpopd

^''-
^,^?!?*?:'.°" der Text, von derselben Hand am Kaude xepauvou

irepiaTCTUv
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vov i^gi;, idv ICtio^ xspau'v'.ov im^(^d^(i; iyr^q Iv -qi

cly.(a. dcpta (£95)^^.

(Ttv xcjJ.7)Ta; hi, orav icX^cv ^Ha9^TiJ xal rpo;

Cap. I.

1. Der erste Satz, die Erkliirung der Entsteliung

derKometen entlialteud, fiudet sich in deu sogenann-

ten Theonischeu*) Scholien zu Arat. Diosein. v. 359

:t>v£c'cva Sia^jievo xfO'^ov, tou ^h aaxtpc; <pa:vcj).£vci> xoc-

Die tlbereinstimmung imseres Anonymus und dcs

Schol. Arat. ist nur tlioilweise cine wOrtliche; durum

kann ich nicht glaubeii dass uuser Anonymus aus die-
+

sen Scholien schOpfte; wolil abcr kOnnen beide cine

gemeinsame Quelle beiiutzt haben. Die Worte xc ^ap

p avo 7U£<puxe (pepsc'^ac findeu sicli uuch bei Aris-

toteles Probl. XXIV, 14: Tie'^uxe SI to rup avo (pe-

p£C7^ai, iihnlich wie Meteorol. I, 4, 10: xaia ^u'atv y*

TO ^epjjLCv avo Tie^uxe cpspsa^at ndv, was Seneca Nat.

pag 1^ axxtva; avaTCEjj.'KS'- -rcpo; to dvo* to ^dp i^up quaest. VII, 22 so ausdriickt: ignis — it quo ilium

Ansicht eines ge ooq. Es heisst dort

po; hi 9Tjc7tv CTi 1^ |Y)pa ava^iu^xfac

(i'jmw3.q Tu-yxavoucnf); , ava5c5cji.

5^9 ^CY

pLTixa; ao-Tspa; xaXou^i-evou; • utco -^ap tt]; tSta; ^spji-o

TTTO? i^aK-Z 0\Liytl ^aSt'o;, £x TcJv UT:OX£tpL£VC V ciov aa-

TC'J'"'

£(pux£ cp£'p£a^at, Ta^ S

po; xopia vcat'^

In den Sch

Dieser Sporus lasst sich, so viel ich

Commentator des Aratus nachweisen.

lien zu den Phaenom. v. 541 tritt er mit einer nich

ungeschickten physikalischen Erklarung auf, und Leon

tius mechan. De sphacra Aratea (Toni. I, pg. 258 ed

Buhle) nennt ihn: eiretTa Sk, oTt xal cu Tupo? "^o axpc

§1^, o; oYjo-l 27rcpo? uTUcpr^iJLaTtcjTiq;, aXKa, Tcpo? T(

XpY]aip-cv Tor^ vaDT!,X>.op.£'vc!,; TaOxa ouxw; SLa^e^p

Sachlich schliesst sich die Erklarung des Sporus dem
r

Aristoteles an. Dieser scheidet Meteorol. I, 7 so: uxcc-

ri^oi^i xal ^ep^jLTfJv.xetxai Yo^p yi^h

Und de mundo 4

ff£Wv) 1Q [JL£V £C7Xt

£ivat avajujicaacv

Ti
?

Anfange: tcu'tov S' (c

[ xal xa7cvG)57]g, drco Ti; T^;

iTCcpp^cuaa, iq 81 vcx£pd xal dx^jLcoSY]^ (ztuo tt}; uypd?

LVa-UJlt.(.)JI.£V7J 9Ua£G)^.
'Y''''°'^'^°^' ^""i

''^^^ l^^^
TauxTj;

ptt'^Xat xal 5poo-oc xal Tuayov tS&'at, ve'^t] xs xal cji^pci

r]pd^ dvcULOi TE/tovs^ xal xd)^'^^'*^) °^^

TCV£\jji.dx«v Siacpopal, Pp

Si XT

pTQaxYjpE;; xal xipauvol xal xdXXa d Sy] £a

cuii.9i)Xa. Dazu fiigt er spilter die andere Scheidung:

auX).Tj^SriV hi xov h di^i 9avxaai).dxwv xd yifiv ^cxi xax

£ji.9a(7tv, xd 8* xa^' uTuoa-xaatv, xaT E^jiQaatv ^kv tpt-

beq xal Sd^Sct xal Ta xctauxa, xa^' uTrcaTaatv Si CE'Xa

TS S'.dxxovxe^ xaL xojxfixat xat xa xouxct^ Trap

Tzlr^Gta. Die ganze Ansicht des Aristoteles aber iiber

die Entstehung der in Frage stehenden Erscheinun-

gen ist kurz zusammengefasst bei Plutarch. De pla-

cit. phil. Ill, 2 und Stob. Eel. phys. I, 28, 1 : Aptaxc-

xe'Xt]? x% ^Tqpd; Ix Y7]; dva'iujx'.dc-so; StaTCUpcv au<7Ta-

76. i'l'i $t et; XC^ov
j ej^si

*) Im Codex Mosquensis fehlt diese Stelle.

natiira sua ducitj it est, sursum.

Die Anderungen uiro ydp t-^; — £^a7i:xcii.£V7} statt

dice XYJ; — i^ar^T C]}.hri^ Z. 3 und die Weglassung des

xal vor ctov Z. 4 griinden sich auf die Schol. Arat.

2. Dieser Satz ist fast wortlich \Yieder zu finden

in dem oben genannten Scholion zu Arat. Diosera. v.

359 (auch ebenso im Cod. Mosq.): xou; xoitT^Ta; c!

[lu'^aYcp TcXavouL <7UYxaTTjpt''ijj.

£

xuxXirjaEtj X^ovo'^ dXXoTe aXXtj 7:po9atvc[X£'-

cuTCV Tj7C0Tt'3£|X£vct xaxd Ttt ^cp£ta, Ixxo;

Tcu ^«StaxcO xal xwv 9atvcit£v(.)v . of? auxo xoOxo avxi-

TCt'7:x£t. to"; "Yap TcXavTQxats a^iG]xi-vcz to'ttc; £axiv

^oStaxo; xuxXo?, ouxo; hi cux dv etTj xov irXavTQTov

£xTo; Tcuxcu xc'j xcTCou 9atvcii.£vo;. Ahnlich Plutarch.

Plac. phil. Ill, 2 und Stob. Eel. phys. I, 28, 1 : Tqv

Hij^aYopEtuv Ttvl; pL£v d(7T£pa 9ao-lv E^vat xov xcjjlyjxtiv

xov cux d£l [jlIv 9a',vcp.£'vov, Sta hi xtvo; Stopiajj-^vcu ;^po-

— der dieses wie das nach-vou 7:£ptc8txc3; dvaxeXXcvxov,

—

folgende Lemma iiber die Ansicht des Anaxagoras

und Democritus aus Aristoteles geschopft zu haben

scheint. Aristot. Meteorol. I, 6, 1: 'Ava^aYcpa? jtlv

cijv xal AY)jj.c'xp'.xo'; 9a(Ttv Eivat xcu; xo^TjTa; cru[i9ac7W

Tov 7:XavY]xov daxspov , cxav hid xo TrXiqat'cv iX'^EW

ScHocjc ^t-YYa'voiv aXXTjXov. 2. xwv 8 IxaXtxov tw£5 xai

xaXcuii.£vov IIu'iaYcpEtwv fva X£Youaiv auxcv £ivat xov

TrXavTixov dax£pov, dWa. hid tcoXXou xe x^ovqu xtqv 9av-

Ta<7i'av auTCu Eivat xal ttqv uTCEp^cXiqv ^7i:l jitxpov, OTCsp

Tcv xoO 'Epitou diTTEpa' hid Y*? "^o

,v TuoXXd; IxXec'tcEI 9a'c7£t?, oaTS 8ta

aujji^atvEt xal 7U£p

jjLtxpcv ^Tcava^

X? 9a(:v£Tat TCoXXoi). Darauf setzt Aristoteles die

den pythagoreischen Ansichten nahe kommende Lehre

des Chiers Hippocrates und seiner Schuler, unter de-

neu besonders Aeschylus genannt wird, auseinander

\

Ui
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und fiihrt fort: 6. Tuaat Se tcjtol? xa ii.lv xoivfj au;).-

ouv Tor? XsYOUCtv oTi T(5v TiXavoyLSVuv £o-Tiv £i; ao'TSpov

• ol "^ap TCXavoiJLSVot TCavrs; Iv to xuxXoXCJX7]TY1

UTCoXeiTTiovTat to tov uoStov, xoji.T]Tai 51 tcoXXoI wii-jxs-

YSYsvTivxai TCoXXaxi;. Und dann weiter: 8, aXXa jxtqv

OuSl TOUTO aXYj'il?, OXl £v TO TCfiO? apXTOV totco Y^vsTat

xcjj.YiTTi; ii^cvov— To ^ap ^s'y^x? xG^jLTfiTT]? -yevo'ii-svo;

TCs^i TOV Iv \j^aLirL asta^JLOv x. x. X.

Hicraus ist ersichtlich, dass weder der Schol. Arat.

noch der Aiionymus die Ansicht der Pythagoreer

richtig aufgefasst hat, besser schoii Stob. Eel. phys.,

denn die Pythagoreer nahmen, wie aus Aristoteles

deutlich erhellt, an, der Komet sei einer aus der Zahl

der Planeten, wogegen Aristoteles ausdriicklich an-

fuhrt, dass zu derselbeu Zeit mehrere zugleich waren

zu sehen gewesen.

Z. 8 ist aX>cT£ aXXoug offenbar falschj aXXoTs

aXXirj boten die Schol. Arat.-Z. 9 war £va tcuxov in

fvot toutov zu andern, da nicht nur die Schol. Arat.

so haben, sondern auch aus Aristot. Meteorol. I, 6, 2

£va XsYOUfftv auTov zlvai tov TtXavTjTov, die richtige

Lesart hervorgeht. Unmittelbar darauf ist uiuoTi'ieys-

vov ein Schreibfehler fiir u7uoTi^£ii.evot der Schol, Arat.

Nachher ist das xal, welches die Schol. nicht haben,

auch dem Sinne zuwider und, wenn irgend wo mog-

lich, nach xaTa ^opeta zu setzen; statt £x nach den

Schol. IxTo^ (bei Aristot. steht l^o toO xu'xXcu). Z. 12.

13cux avxisiT] offenbar aus oijx av xt? di\ entstanden,

in den Schol. oux av siyi. Z. 13 xo TCXavo^e'vo ver-

dorben aus xov TcXavopLsvov, Schol. xov 7i:XavY]xov.

3. Die Ansicht des Posidonius ist uns auch beim

SchoL Arat. Diosem. v. 359 aufbewahrt: o §£ Ilcast-

xar £v*ia^) auxou; xal y-st^cva; auTcSv
) o^acy'iat xal

9"^? au|£c'3a?5 ttotI SI XfiCTrouar]; auaxsXXsa^at. xauxYj

youv xal £15 xov apxxtxcv ou auvtaxacr^a?.') [j-aXtaxa xo'-

7U0V, aXX' £v^a TC£7itXY)iJi£vo; xal Tuaxu^fipT]? ^cxtv 6 oc^/Jp.

f mt

v£0''iat auxG)v
c/

3

YtV0[J-£VTl
f/

?

§Y] £v digi TTiQ cjuo-xaaso; auxov

L ^oaxog XsYSt, auxp."v auxoOg

So der Mosquensis, welcher ungeachtet mancher

Verderbniss die Spuren des Bessern enthalt. Die Ab-

chunge der sogenannten Theonischen Scholien

) s^sind tibrigens nicht bedeutend

xov oHqol fehlt an dieser Stelle

icrxstv ©Yjai.

Sto

£v^a. ^) auxov. ") Bekker ^TrtScSoucjY]

c7U[jL^at'v£i statt

Bekker 9 uLpat'vEt yCw&a^aLL Dass

im Scholion zu Anfange Einiges verderbt ist, liegt auf

der Hand. Zunachst ist nach ^x'iXtplv das dq xov aepa

eine falsche Wiederholung des eben Vorhergegange-

nen. Weiter hat schon Bake in seiner Bearbeitungder

reliquiae Posidonii Lugd. Bat. 1810, pag. 79 erkannt,

dass dq tov ai^a vor Ix^Xtgb verandert werden miisse

in dq TCV oLitiga, mit Berufung auf Diog. Laert. VII,

152: xcjjLTixa^ Bl xal Tuo^ovta; xal Xa^TcaSi'a; Kupa

Eivat utpeaxoxa, izaiioq di^zq dq xov at'^epoSr] xo7t:cv

av£v£x'i£vxo;. Was nun durch unsern Anonymus be-

statigt wird. Die weiteren Worte aber sowohl der

Scholien als des Anonymus x-rj xoO di^oq Stvi[j IvSei])

enthalten jedenfalls etwas Ungereimtes, denn die Aus-

stossungen der dichteren Lufttheile in den Aether

konnen nicht durch den Wirbel der Luft festgehal-

ten werden; es ist klar, dass dies der Wirbel des

Athers sein muss, wie auch Bake 1. 1. pag. 79 T-jj

xcu af^Epo; SifvT] verrauthet hat. Dass jener Stoff i».£-

xa|u YTJ? xal x(3v fcrj^axov aaxpov, den Aristoteles tcjo-

xcv (7xcixe^ov neunt (Meteorol. I, 3, 2), der Ather, in

ewiger Bewegifng gedacht wurde, ist bekannt. Der-

selbe Arrian, welcher iiber Meteorologie geschrieben

und bei Stob. Eel. phys. I, 28, 2 die Kometen a£po;

7ciXY]ii.axa ttTuc'iXi^o'iJ.fiva genannt hat, redet ebenda-

selbst I, 29, 2 von der St'vTj at^Epo;. I, 28, 1 referirt

Stobaeus, dass tiber die Kometen unter den Chaldaern

Einige so gedacht: cl 5' utc' avE^j-ov tj ^uAXt;; avacp^-

p£C7jat xtva YewSifl dq xov avo a£pa £8o'|acrav, xal xaO-

xa IxTCupojivxa xal dq xn^v §tvTfiv IpiTCsao'vxa xou atjs-

goq ^ui»,TC£{;ivoaTeiv xo Ttravxl iizl xpc^'^v, £TCetxa aTca-

vaXo'i£vxa TCpo; xou tcu^o; d(^a^r\ xa'^iaxaa^at ' xal

xou; xoixYjxa; Sy) xaXcuji^vou; ddzi^aq xauxa £ivai. Da

haben wir eine ahnliche Autfassung wie die des Po-

sidonius, nur bezweifele ich, dass derselbe gesagt: d;

xov cLiti^cL toXtj^lv
x-fl xcu at^fifo; Stv-yj ^vSe^-j], viel-

U xov fvavxt'ov ^aySat'ou; oji-^pou; xaxa BiaXuaiv Yt-^mehr mochte es gehiessen haben: si; xov at^£?a ^x-

xaxa bl xa; 9auc7£i; auTOv xal Tza'X'.v 8iaX'Ja£t; xpo

TZdz yivoajat <7U[i.^atv£i ^) xou di^oq auxjxou; x£, xal

I

I
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^Xt^lv T-^i TouTou StvTj £v5£ jTj, und eine das tcu'tou er-

klarende Glosse toO ai'ti^o; in den Text iibcrgegan-

gen sein.

An einer anderen Stelle aber noch ist das Fragment

desPosidonius im Schol. Arat. aus unserem Anonymus

rigiren. Im Schol. heisst es: tolmt-^ 70UV

TOV OLD ou auvtaiavTai aaXta ct:ov. Damit

Bake, stimme die Ausserung Seneca's Quaest

VII,21: «placet ergo nostris

,

cometas denso

aere creari, ideo circa septentrionem frequentissime ap-

parent^ quia Ulic plurimum est aeris pigrin, nicht gut

zusammen, und somit scheinen ihm weniger des Sclio-

liasten als Seneca's Worte verdorben. Im Gegentheil,

Seneca hat Recht, und wenn vvir nach Anleitung un-

Anonymus das gl die Oberein-

stimmung nicht nur zwischen Seneca und Posidonius

sondern auch zwischen diesen und den nachfolgendei

Wor des letzteren •handen. D wie de

dazu sonst passen das ev^a iz&Tzi^ri^hoq y.a\ izayy^z-

{)tJ; id-zLv a-rfp, da doch aus soldier Luft, wie am

Anfange angegeben, sich der Stoff zu den Kometen

schied und die Beobaclitung schon zeitig und auch

von den Pythagoreern gemacht war, dass gerade im

Norden Koraeten zu erscheinen pflegten. Arrian bei

Stob. Eel. phys. I, 28, 2: ^SrjXoas xal oxt i

«. T. >. Seneca Nat. quaest. VII, 11: illud prae

sumendum est^ cometas non in una parte coeli adspici

frequentissime tamen circa septentrionem. Ubrigen:

ist die Ansicht der Stoiker iiber die Kometen ausfuhr

lich dargelegt von Seneca Nat. quaest. VII, 19— 22.

Wenn es bei unserem Anonymus Z. 18 und 19

heisst, cov a? tcotI jtlv TuXeiov im^tiko^ariq auEsa^ae,

TcoT^ hi XesTCou'dTf]? o-u(7T£'XX£(T^at, SO ist es unmoglich

aus diesen Worten, so wie sie sind, einen Sinn her-

auszubringon. Das zu iTCtSYjXcuari; wie zu XetTCcuVv)?

fehlende Substantivum geben uns die Schol. Arat.:

>£i jcou'dT]? <ruaT£'XX£a^ai. Wir werden also tyj? cu-

Danu ware der Gedanke folgender : die Kometen er-

scheinen bald grosser, bald kleiner; sic wachsen, wenn

die verdichtete Masse zunimmt, und schrumpfcn zu-

sammen, wenn sie abnimmt. Dcnn statt imBr^c^Jarii

mtissen wir ein Verbum erwarten, welchos «zuneh-

men» bedeutet und den Gegensatz zu Xsmouav)? bildet.

Das kann kaum etwas anderes sein als das von Bck-

ker in den Schol. Arat. gesetzte £i:t5'.8ouaT|?.

auxpicC; — ^a^haio^z cjx^pou;. Die Kometen als

Anzeichen von Trockenheit, weil sie ja aus den ver-

dichteten Aushauchungen, die somit nicht zu Nie-

derschlagen werden konnten, entstandcn gedacht

wurden , fiuden sich -vielfach genannt. So Aristot

TCuxvol xal TrXsicu;Meteorol. I, 7, 9: oxav jjlIv ouv

9aivovTat
?

xa^aTtfip \i'^0]i.£.'^
J

r^poi xal TCveujj.aT(o-

§£'.; -^(vo^xoLL cl £vtauTci ^TCtSifjXo;, und spater 10: xal

TUi^t TOV |jL^Yav attjxi^cL xov xcpiTjTTiv ^ri^oc TTJV

<

x^^-

t

|i«v. Ebendaselbst I, 7, 8: aYjixatvouai -^tvcjifivot TiXet'cu;

TcvfiujjLaxa xal au/ixouj. Dagegen musste andererseits

ihre Zertheilung die Atmosphare mit Dunsten fiillen,

die zu reichlichen Begengtissen Veranlassung gaben.

Seneca Nat. quaest. VII, 28: Aristoteks ait cometas

significare tempestatem et ventorum intcmperantiam at-

qtie imhrium. Und welter: hoc ut scias ita esse^ non

statim comctes ortus ventos et pluvias m inatur, ut Aris-

toteks ait, sed annum totum suspectum facit. So sagt

deun auch Theophr. De sign, aquar. frgm. VI, 4, 57

ed. Wimmer: cu; hi }cc^t\xcLi AtyuT^'^^o^ )i£7ouacv ou

jjLOvcv TGC Tz^c£i^ri^iva (TCV£ujxaTa xal uSaxa) (77]|i.at-

vooc'.v, cTav ^at'vovTat, aXXd xal ^^iX^l-
1

,

TTf)v Tou CLB^oq TT:axuii.£p£0"T£pov T£ eiZ TOV

aTpotpt); vor ai>|£a^at hinzusetzen mussen, in demsel-

ben Sinne wie Aristot. De mundo 4 sagt: vEcpo; §' iaxl

Tca/o^ aT^wSa? auvfiaTpaixjievov , •yo'vtp.ov ^jhaxoq , und

Clemens Alexandr. Strom. II, 20, 115: oaiisp ^dp

at dva^upLtdcEt? a? ts ^tj^ev at t£ xeXji-dTttv dq o^ixkoL;

auvt'cTavTat xal v£QpsXoS£t$ aucTpctpd^ — outo? x. t. X.

£X^Xi4^tv Z. 14. 15 habe ich nach den Schol. Arat. in

Ti TOU ttEpo? TtaxDiJLfipoaTfipov dq tcv aiti^a. £x"iX'.^£v

verandert, da der Accusativ hier unmoglich eine Stelle

finden konnte. Z. 15. IC Si)V£t hho^&ifi nach Anleitung

des Schol. in StviQ Iv8£^-^j eite in e^xaj -rpo? rzldc^wa.

8i)V£t in T:pO(; TiXstova Sfvov, wie Sfvo; auch in Aristot.

Meteorol. haufig neben StvY] gebraucht ist.

Z. 17 auTcu; auT<3v nach den Schol. Arat. fUr au-

Tcu; auTwv. Vielleicht ist indess auTov ganz zu tilgen.

Z. 21 war xaTa te nach den Schol. in xaxd 31 zu

verandern, xa; 9ua£t; aus derselben Quelle in. Td;

9au(T£t; , das auch in den Schol. feu Arat. Diosem.

V. 1 vorkommt, bei Aristot. Meteorol. 9dff£t;. Z. 25

nach den Schol. in aJxov iv d. EbendaTOV ^ aspt

ist dc'paTo;, wie leicht erkenntlich, verschrieben fiir
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'Aparo^, was die Schol. haben. Z. 27 weist )^£'yov da

rauf dass ursprungl Stelle des Arat

gefiihrt war, und zwj

xoao'ocriv iiz auxi^"npo i

D 361 iioXXcl yap

Cap. II.

In den Scholien zu Arat. Diosem. findet sich zu

V. 194 eine ahnliche Stelle: o ai^iqp ar^o^n iai\ 8ta-

7UUQC<;, ot£v xal wvojiaaTat irapa to ai^o . eaxt Ss ots

Wort von asl ^so lierleitet. Nach seiner tb

gnn st nun die Ansicht des Anaxag von der

feuerahnlichen Natur des Aethers bedeutend

schranken. Meteorol. I, 3. 21: o-mercv S' !xav

xai UTCO TO'J iqXtcu ^Yipa; ava^uixtacret^ Ss^^xat aTrc t%

• _ .V » >t.^ « ' / h\ ~ '^^.^

771V

p«v stva'. StaSpc^Lac • cuSe yap d(7T£p£S ) xtvcOvxat, aXXa

oXt'Yov 8'.aSpaiJ.cuaat naucvxai, o; xal cX CTTCtv^YJps?.

StaSpoiial Tov aaT£p«v * ixs? pilv vap ou Ytvcvxat, xaxc

Ss. Vrgl. ebenda I, 4, 10. 13.

Die Stoiker theilten jene Anschauung des Anaxa-

goras, wie sie in der Sonne ein aoi^a TuupoSs; (Stob

Eel. ph I, 24) d etXtxptvl p (Diog. Laert

VII, 144) sah das von den Ausdiinstung des

oaT£ Tcu ai^Epc; iuxX Ttuxvoat; to Totouxo SeSs'x^at

£v £x£tvot; auTor;. xal Iv vuxtI hl^Jox^vi totcov ji.£Ta-

^a(7£i; TCCiGvTat aaxEps?'') * touto yap ^c^ti to acgo-oat

Tapmsa* 07uca^£v 51 auTQv o? oXxol XapiTupol 9at'vovTat,

TCpo^jSoxav §£1 auTot; to?; aa-z^dai Tiqv auxiqv oSov Ip-

XO^£vou ToG TrvsujJiaTC^'). oicv ^av «; £t:1 TOt ^o'p£ta

TOt; oppLOt^ TCOtwvTai, ^cpsa^ TcvsuCTExar £av 8^ o^ IkX to,

vo'to^, xaTa Tiqv tqv aaTpuv (pcpav*\ Welter

S)

voT'.a '

Oceans genahrt werde (Plut. Placit. phil. 11,23, Stob.

Eel. phys. I, 25, 3: KXEav^rj? ava[jni.a voepcv to Ix ^a-

XaTTY)? Tov YjXtov). Da nun die Sonne nach Empedocles

den acTpa gehorte, welch e TCuptva iy. toO TUupo'S

o'tlEP aioTqp ^v £ai>T(3 TCEpt^x^v ^^avs'Xajj.^'s^ "^i'^o' ^

^XttJjE xaTGc TTiv rpoTTjv 8taxpt(7tv, und ahnlich die Stoi-

}?er (Posidonius) lehrten (Stob. Eel. phys. I, 24 init.

et fine), so ware der Ausdruck im Anonyraus o ai^iqp

c-9c'§pa iur\ StaTuupo;, eaTt h\ uTCsp tov i^'Xtov wohl ver-

standlich, der Zusatz aber hinzugefiigt um das StaTcu-

zu motiviren. Wenn nun aber im Scholion steht:

, h\ 0T£ xal UTCO Tou i(]Xt'ou ^"iripa^ ava^Dixiaast; U-

po?

zu V. 197: ^av h\ xal aXXci i% aXX«v jjLEpov, TYjvixauTa X£Tai aTCo t-^? y-^ Y]p05 «V xal TTUpwSTQ

(puXarrcrou 7i:£pl*) icavTOt'ov avsytov^ oIt^vei; apia 7:v£'cv- und wir dazu vergleichen Aristot. Meteorol. I, 4, 2:

T£;') axaxTCi xal aS'xpt(7T0t eiV^j xal tcveouctiv a^a ev- "i£piJiaivcji.£V7]g "Yap tt}? 77]; utco tou y|Xtci), ttqv ava^U[i.ca-

ffiv avayxatov -/ivscjoat yiiq arXTJv, o^ tcve? ctovTat, aXXa^£v xax£r^£v, (ac7T£ y-iQ Staxpi'vsa^ttt.

So der Mosquensis, die Abweichungen von den an-

deren Scholien sind folgende: °) ou; hi

b

UTCOvoouaiv.

SitcX^h * cht ersichtlich, dass jenem Scholion

ein diesem ahnlicher Gedankengang zu Grunde gele-

gen haben muss und darnach auch der Anonymus zu

verbessern sein mSchte.

In dem dvaTCejjiTUEt Tivd; outzz^ cTCiv^TJpas finden wir

p-aTog ohne tou. ^) olov Idv dizo tov gcpEt'ov. *) fidv hi
[
eine alte Anschauung wieder. Plut. Placit. phil. Ill, 2

) c'Jx £ial §£• ou ydp cl dc7T£p£<;. *') GTiX^TjSo've;; Tcupt^

^£1? £tO-lVj a;, W? £91^1'', dT:CT:£pL7U£L ) Tiuxvoat^ TO TOt-

OUTO. £v VUXtI OUV, CpTjClv, CTttV. *) 0? d(7T£p£i;. ') 7T:V£U-

cfTCo TOV voTiwv, *) an Stelle von 9opdv haben andere

Codd. xiviQ(7iv. ) ohne TC£pl. ) dvaTCV£ovT£s ftir ayia

TCV£OVTe?

I

1. Schon Anaxagoras hatte den Aether fur etwas

Feueriihnliches erklart nach Aristoteles Meteorol. I,

3,4: •^dp X£Yc'tJL£vo^ ai^iqp luaXatdv £iX7)9£ ttJv Tipca-

TfjYcptdv, Y)v 'Avaja-Yo'pa? pilv to Tcupl Tauxov T^Yrjcya-

<7^ai' ^toi SoxEt o-Y][jLatV£tv • Ttt Ts ydp dvo TrXrjpY] TCupo?

etvat, xdxsr^fiv ttJv iy.&i Suvayi'.v ai'iEpa xaX£tv svo'piiafiv.

Vrgl. Plutarch. Placit. phil. II, 13. Es sieht so aus

als habe auch Anaxagoras, gleich vielen Spateren,

eine etymologische Verwandschaftzwischen aL^ijpund

at^o angenommen, wahrend Aristoteles mit Plato das

und Stob. Eel. phys. I, 28, 1 : 'AvagaYo'pas tou? xa-

X0Up.£V0U5 SttfTTOVTa? ttTtO TOU ttl^EpO? 0-7i:tV^7]pOV Sl'jCTfjV

xaTa9£'p£o^at, Stc xal TiapauTtxa c^Evvua^at, und ahn-

lich Aristot. oTttv jilv owv dTccaTiLv"iiripi'^Y| apia xato-

[JL£VOV.

In Z. 7 war ol ydp in ou ydp, wie in der ahnli-

chen Phrase der Schol. steht, zu verandern, was schon

aus dem nachfolgenden Gegensatze ^:i^'^ o at^rip ^ff'^tv

hervorgeht. Vor ou ydp d^TEpE? waren die Worte ouV

*) Zwiefach, sofern einerseits eine Aiisdunstung des Feuchten in

und auf der Erde Statt findet, andererseits eine Aushauchung der

trockenen Erde, von der die in Rede stehenden Erscheinungen her-

geleitet werden. Eine ahnliche Ansicht fiber eine doppelte dva^u-

jxiaoic hatte nach Seneca Nat. quaest. VII, 4 Epigenes.

I
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eiVt §£ aus den Schol. Arat. einzuschalten; ohne einen I Cap. 111.

1. 'Av^pal, der carbunculus der Romer, unser Ru-derartigen Zusatz ist ^ap unmSglich. Statt U7i:cvccuij.£v

Z. 6 war, ebenfalls mit den Schol. Arat., UTuCvcouaiv bin. Aus Plin. Hist. nat. XXXVII, 7 (25) geht her-

vorzuziehen,

2."0^£v Ss auTov ad iy.?ioo^cd cpatvovxat, TupcaSotav

SsrTT^v a'jTT^v oSov TO TCvsOjjia i^xo^t'io'j. Diese verbrei- nios vocavcre propter opulentiam Carflia<jhm magnae.

tete Ansicht finden wir wieder in Ai Probl

vor, dass eine Art des carbunculus CarcJicdonms hiess:

horim genera Indici et Garamantici, quos ct Carchedo-

XXVI
'i »

? ©epovrai oi aGTEO iv

du'to xal TO TCvaupia yivsTai. Ebenso Theophrast. De

sign. aq. frgm. VI, 2, 13 ed. Wimmer: duri^zq tcoXXoI

SiaTTOVTE? uSaTO^ T] Tzv&-6^0LToq, xat, oj£v av ScaTTuatv,

^vTeO'iev TO TCveuyia xai to uSo^. ibid. 37: o^ev av

aaT^peg StaTTwo-t TuoXXot, avsjiov ^vxeO^ev (£CT£o-^at uri-

jiatvouatv) , und alinlich De vent, fragm.

Dionys. Uticens. in Geopon. 1,11,9: aa-

V 36

c/

; a(7T£p£5 Scar

Arat. Diosem. v. 194 sqq

ii:veu[xaT05.

Seneca Nat. quaest. Ij 1 : argumentum tempcstatls nau-

taepufanty cum multae transvolant stellae^ und I, 14:

ventum autem significat eiusmodi lapsus et qiiidem ah

eaparte^ qua erunipit. Verg. Georg. I, 365 sqq.;

saepe etmm stellas, vente inpendente, videhis

praecipitis coelo labi, noctisque per umhram

flammarum longos a tergo albescere tractus.

Dem OTav hi iy. Sca^c'pov totcov x'-vovxat ol StaT-

TovTsg, Stacpo'pov ave'jjLov xi'vYjatv SyjXouctw unseres Tex-

tes entsprechen des Aratus Dios. 197 sqq.:

et hi )C£V aXkot IvavTt'cv at'aaocjtv
ft

aXXot? £| aXXov p-speov, tots hr\ 7T:£9uXa^o

iravTctov av^jiov, clt azptTot' s^at jJiaXtaTa.

u6«p TcoXu xal avs^jLO^. So Theophrast. De vent.

frgm. V, 6, 36: xotva hk xal to, TOtauTa (sc. xu'jjiaTa

xat av£ji.ot) TiXstovov oiov aaTEpov ts StaTTOVTOV xal

T^apYjXt'ov 9aa£tg xal aTCOixajjavaij tj ^tj^c^ xal

_ TOWU^' ?T£p0V.

In Z. 13 und 14 waren die Conjunctive Tuo^ovTat

und xtvovTat herzustellen, Z. 19 war £xto; offen-

barer Schreibfehler fiir £vto;. tber die Construc-
tion StaSpciial T^cXXal xal Truxval -ysvcVevat statt hta-

S^oi^ov 7uoXX«5v xal tcuxvcSv 'yEvoii.svwv vgl. unten Cap.
in, § 13.

Tome VII.

ei Tc

Und spater: Carcliedonios multo mhores esse. Jb'-

cjielmis Carckedonios nigrioris aspectus esse, sed igm
vel sole ct inclinatione acrius qiiam ccicros excUari. Da-
rum war dasxaXxY]5wvto; derHandschrift in xa^x'H^cvLc?

zu andern. Uber den av'ipa^ vgl. Theophrast. De la-

pi d. frgm. II
J

18, der von ihm sagt ays'^at hi

ouTo^ ix. Kaj)x^5cvo^, und Psellus De lapid. bei Ideler,

Physici et medici Graeci minores, vol. I, pg. 244.

2. 'ASajj-a;. Dcr hier erwahnte Macedonische Dia-

mant, der dem Hagelkorn gleichen soil, wird von

Plin. Hist. nat. XXXVH, (15) so beschrieben:

alterum Macedonimn in Tli'd/ippko anro repertum, hie

est ciicumis semini par. Das FMJippicum auriim halte

ich fiir die Goldgrube bei Philippi, wie Plin. Hist.

nat. XXXm, 2) auch campi PkUippici nennt.

£0V jxe'-ya ts xal utj^TjXc'v, iv t« y^^^igd ts xal

und nicht, wie es gewohnlich erkliirt wird, fiir ein

Bergwerk , das dem Philipp gehort habe. Daraus

ist denn auch ersichtlich, was das Tia^tov cpo; im

Anonymus sein soil, nichts Anderes als das bekannte

HaYYaiov cpo;. Herodot. VH, 112: to lld^(^aiio') ou-

crp-yupea £vt ^^TaXXa, wo die Lage des auch sonst hau-

fig genannten Gebirges genauer beschrieben wird. In

den Worten dhd^aq xal yXauxo; xaXoujisvoi;, welche

nur bedeuten konnen « der Diamant und der soge-

nannte "yXauxo^w, liegt offenbar ein Fehler. Ein Stein

yXauxo; ist nicht bekannt, und der Zusaramenhang

lehrt dass die Worte aSajxa; — tu9ovo^ vom Mace-

donischen Diamant zu verstehen sind, dem nachher

der Indische Diamant gegeniiber tritt. Vermuthlich

ist xal zu tilgen, ^Xauxc; aber in yXauxc^ zu andern.

0? laldtri eotxsv. Derselbe Stein schcint gemeint

zu sein bei Plin. Hist. nat. XXXVII, 11 (73): cliala-

zias grandinum et candorem et figiiram Jiabet, adaman-

thiae duritiae, ut narrent in ignis etiam additae manere

suum frigus, und XXXVI, 22 (43), wo er^kurz'den

cJialazius erwahnt. Als magisches Mittel, wenn auch

nicht gegen Seesturm, so doch gegen Hagelschlag,

wird ein Xt'^o; xaXa^tTr;? erwahnt in den Geopon. I,

14, 1 : eupov Xt^ov xaXa^tT7]v, l^z ' xal oxav Uyig r^v

3
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6 Tcapa

« >

XDCuaov auTOv asTa acdiqpou ansvavxt, xat
's-

iva ptazc^i.£vo Diesen nennt Plin

Hist. nat. XXXVII, 4, (1

Arten, die er andebt: n

5) ziierst unter den seclis

mc primiim genera eius sex

noscuntur: Indki non m auro nascentes et guadam cry-

stalli cognationej siquidem et colore tralucido non diffe-

rimtj cet. Wenn der Aiionyraus von diesem sagt, er

sei oL^-^D^oeihriQ, so stimmt das niclit mit Plinius, wel-

cher,' naclidem er von den beiden ersten Arten, dem

Indischen imd Arabischeii gesprochen, fortfahrt: cete-

ris pallor argcnti. Das fehlerhafte nupo; miisste 7T:up-

po; lauten. '0 <7c57]ptt«v ist woM der, welchen Plinius

am angefuhrten Orte als den sechsten nennt: post

hinc sidcrites ferrei splendoris, pondere ante ceteros,

sed nafura disshmUs. Mit dem lediglich von der Farbe

zu verstehenden atSTf]p!.'?6)v lasst sich vergleichen tuo?-

tpupt^ akitdi'^, aoYupttov, i^xioltiii'^ und ahnliches

aSauia^ Tiqv x?^^°^'' <^sp redet Epipba

De diiodecim gemmis T. U, p. 231 A
3. Vom ^iripuXXo 8-t Plin. Hist. nat. XXXVE

5, (20) : prolatissimi ex Us sunt, qui viriditatem maris

puri imitantur. Das stimmt mit dem ^aXocfjaoxpcug

Anonymus der Angabe des Psellus

De lapid. 7 bei Ideler Physici et med. Gr. min. vol. I
}

P 45: TosF; 51 "kC^oM ULOptpat atv

auTciJy iXatopacpY]? Igti ty]v xpo^ctv, o 8s ^aXaxTTo

Tac ^ ^OaJUTQTCpoaso'.XQ^, hi XajjLTupi

xal Xay-TCov Tccppo'iev. Derselbe Psellus redet von der

Anwendung des Beryll gegen Krankbeiten; dass man
ibn als Amulet getragen babe, um sicb vor Gefahren

zu scbiitzen, erwabnt er aber nicht.

Am Ende dieses Abschnittes ist die Praposition Iv

an eine falscbe Stelle gerathen; statt £v Tcr? Sta ^a-

XacaT]? oSeucDacv aTCiq'jiov tclic; Tapa/at^ war zu lesen

Tcr^ Sea tcLkdoGfi^ cSsuouaiv aTCYjiJiov Iv Tat*; Tapa;^^';;.

Scbliesslicb stebt durcb einen Scbreibfehler iaiQ statt
*

Der Ausdruck ctitTi^ov in dem Sinne von «Scbaden

verbiitend, Nacbtbeil abwehrendw findet sicb scbon in

den Homerischen Gedichte i: S, 164. 6,268. }l, 167.

4. Apuoi[j^ liber diesen Stein babe icb nicbts auffin-

den konnen. Es scbeint, da die Steine nacb ihren

Anfangsbuchstaben aufgefiibrt werden und die Buch-

stabenfolge nur an dieser Stelle unterbrochen ist, ur-

spriinglicb ein anderer Name gestanden zu hab

Welcber Bucbstabe statt des durcb einen Febler des

Rubricators eingedrungenen A gestanden babe, weiss

icb nicbt zu sagen. Am nacbsten lage, ah A zu den-

ken; Spuoi)^ aber als Bezeicbnung eines Steines ist mir

bisber nicbt vorffekommen. Ap findet sicb ge

uannt bei Plin. Hist. nat. XXXVII, 11 (73): dryitis

tnmcis arhorum (similis est), quae et ligni modo ardet.

5. tjber den xoupaXtc? vgl. Tbeopbr. De lapid. fr.E, 6

und Plin. Hist. nat. ^XXXII, 2, (1 1). Letzterer spricbt

von den Fundorten der Korallen und der Art, wie sie

gefiscbt werden, und fiig

(Indorum) vatesque mpnmts

:u : haruspices eoru

iigiosum id gestam

^ erzabltamoliendis periculis arUtranfur.

dass man den Kindern Korallenaste umbing zur Ab-

webr von Gefabren.

Das Mg]i.oL 96)xyj? spielt als Ableiter gegen den Blitz,

an den oberen Theil des Mastbaums gebangt, auch

im neunten Stiick dieses Cap. eine RoUe; darnach

war bier Z. 14 statt xaXxyfaiov zu lesen xapxiqiTtov.

6. '0916x01X05. Der Stein ist sonst picht bekannt,

wenn nicbt vielleicbt in dem Ophicardelos bei Plin.

Hist. nat. XXXVII, 10,(65): OpMcardelon larbari vo-

cant nigrum colorem hinis liniis alhis intercludentibvs,

etwas derartiges steckt. Die Codices geben dazu

keine Variante. Docb mocbte das zu beachten sein,

. welcbes Plinius bei der Stelledass de Werke

benutzte, ofifenbar auch gleich darauf vom obsianus

lapis die Rede war, da er die nahere Besprechung

desselben an diesem Orte mit den Worten zuruck-

weist: de ohsiano lapide diximus superiore lihro.

Uber mcXt'^a; vgl. Eust ad Dionys. Pe

rieg. 443 : opa hi oti to cpoXt'^ ItcI ocpso^ £*tc£V, 05 tov

XsTClSoV IX'^u'atV a7i:CV£[JL7]lJL£VG)V.

7. Uber den ot)>iavo5 Xef'^o? giebt eine Stelle aus dem

Periplus maris Erytbraei, der gewOhnlicb unter Ar-

rians Namen gebt , cap. 5 (Geogr. min. ed. Muller,

vol. 1, p. 261) Aufscbluss: zal aiuo ffxaStov oad oV
T7.xoc7twv xo'Xtco; £T£po5 ga^uTaxo;, ou xam T7]V zlu^o-

pa^£i x£xoa^£V05 suptaxfixat o'tjjiavo? Xt'iog, £v Ixeiv]!

jj-cvTfi TOTCtxo; -YfivvofiEvo^. Wenn bier dieser Ort allein

als Fundort angegeben wird , so erweitert sich nach

spateren Nacbricbten scbon die Zabl der Ortlicbkei-

ten. Plin. Hist. nat. XXXVI, 26, (67): Xenocrates

oManum lapidem in India et i/n Samnio Italiae et ad

Oceanum in Hispania tradit nasci. Da ist es denn
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abgefallen, ein andcrcr habe aus Wissbegicrde etwas

vom Fett abgeuommeii und aufs Feuer gelegt, das

nicht unmoglicli, dass man auch in Phrygien und Ga-

latien ihn gefunden. Was bei unserem Anonymus von

seiner Farbe gesagt wird, er sei uTioxXopo;, hellgrun-

lich, stimmt freilich nicht ganz mit dem, was Plin. 1. 1.

sagt: in genere vUri et dbsiana numerantur ad simiU'

tudinem lapkUs, qucm in AetJiiopia invenit OhsiiiSj ni-

gerrimi colons^ aliquafido et tralucido, crassiore visu I wollte. Die Tanagraer hiittcn crklilrt, dns sci ibm gc-

atmie in spccuUs parietiim pro imagine umhras reddente. schehen avV wv dq tov Tpttova r^alpr^ii^^ und den lle-

habe durch seincu schlimmcn Gcruch die Nasen dcr

Umstehenden gar sebr vcrletzt. Dcr Untersuclier sei

bald darauf umgckommen, indoni er in einem klcincn

Fahrzeuff ein unansehnlicbes "Wasser uberschiffen

Doch giebt er ja selbst zu, die sehr dunkle Farbe se

nicht immer vorhanden. Weil jis^ac; ou >aav, aXX' utcc
-

xXopo; keinen Gegensatz giebt und nach der Beschrei

bong des Plinius der Obsian meistens schwarz war, si

musste ii.£Y°^* i" ^fkaq geandert werden; und jiAa

findet sich schon bei Salmasius in Solin. p. 64.

Plinius von den grossen Stiicken des Obsian erzahlt,

mze Statuen gemacht habe, braucht

Was

dene 8

gar nicht auf den Stein dern kann auf die Nach

desselbeu aus Glasmasse gehen der or

ebendaselbst spricht. Die Geschichte vom ersten Fin-

der Obsius, der dem Steine den Namen gegeben, sieht

nach einer etymologischen Erklarung aus. Auch in

den

Obs
g Orphischen Lith. 282 kommt der

' y.cd cjJLUpVTQv jjn'o-ys'-v £u«§£a xal (^okibzacLV

Was sich mit dem obigen 7cpo(7T{)t^ciJ.svc; co[i.t]v TCaps'/et

7C7Y)s und TziGGCL KOik&iiaLi zusauimei

Diese Stelle aus unserem Anony war schon

friiher bekannt durch das Citat des Salmasius zum

Solin. pag. 64. Diesem Citate verdanken wir die rich-

tige Lesart ^eXa? statt ^i^oL^
,
wogegen Tzopetv statt

TcapExetv unzulassig ist und die Auslassung der Worte

xal FaXaxta vielleicht auf einera blossen Versehen

beim Citiren beruht.

8. 'Ex TOV Aaji.o(7TpaTou. Es ist nicht unwahrschein-

lich, dass hier derselbe Damostratus gemeint ist, von

dem Suidas s. v. sagt: ^a^ouT^axoq !aTOf'.xog aX'.su-

Ttxa Iv ^L§,'k(oiq x', xal Ttepl TTJg ivu'Spou jxavTiXYJ;; xal

i'l^cL aujijitxTa ^x^Vsva iGzo^iaq. Aelian De nat. ani-

mal. Xm, 21 fuhrt ihn an mit den Worten: Xsy" 8s

ATr)ji.co-TpaTo; Iv XoYOt; aXteuTtxot; £v Tavcx^pa jsaaa-

(7^at xaptxcv TptTova- und nun erzahlt er, dieser Tri-

ton sei vor Alter ganz unkenntlich gewesen, er habe

ihu angefasst und da seien rauhe und harte Schuppen

weis hiittcn sie daher genommen, dass aus dem Kor-

pcr des Verstorbenen cine Fliissigkeit gcflosscn, von

demselben Geniche, wie ihn das ins Feuer gcworfcnc

Hautstiick des Triton verbreitet hatte. Es ist leicht

ersichtlich, dass, wenn in den Xo'Yot aXt^uxixci' solchc

Geschichten standen, auch unser Fragment dort hat

Platz finden kSnnen. An einer anderen Stelle De

nat. animal. XV, 4 sagt derselbe Aelian: li-^iihl Ayj-

IxcffTpaxc^, ctvinp aXisuTcxYJ; ao<^(nLq ^rctcrtvJjjLov val lict

Ata xal £p|iY]V£uaat x^tigzcq, und erzahlt nach ibm es

gebe cinen Fisch cjsXtjVY] geheissen, der dann beschrie-

ben wird ; er fiigt hinzu Ar^p-caxpaTcu Se, xal c\>xo; o

Xcyo;: wenn VoUmoud sei und man diesen Fisch fange,

dann sei er selbst gefiillt und fiille die Baume , an

welche man ihn hange (7LX7]pcuii.£VY)? jilv x-rj; <Te.XTqvYj;

xcv I'x^'jv xcvSe -JpTjixsvcv 7:£T:XY]p«a^ai' xs auxcv xal

r^r^pcuv xal xa Bs'vSpa, ^dv xcuxct; -pcaapxTjo-fi; OEpov

aiixov), wenn der Mond aber abnchme*), werde er

leer und schmachtig, und die Pflanzen, an welche

man ihn briichte, vertrockneten. Ferner, wenn man

bei zunehmendem Monde diesen Fisch in das Wasser

eines gegrab Brunnens fe so sei dasselb

immer fliessend und gehe nimmer aus, thiite man

ein gleiches bei abnehmendem Monde, so werde das

Wasser schwinden d erfe man den Fisch in

einen fliessenden Quell, so werde dieser in derselben

W^eise entweder wasserreich oder leer werden. Auch

dieses Beispiel der aXifiuxcxTJ acfpta des Demostratus

lehrt, dass unser Fragment in seinen 'AXiEuxtxa nicht

geradezu aufiUllig gewesen sein wiirde.

In demselben Buche Cap. 9 wird er erwahnt: Ar^-

picc-xpaxcc, c'jTiEp CUV xal dvox£po p^.RV STCOir^aaitr^v.

Es wird gesagt, er behaupte selbst den Y£pavo? ix^;

*) Welch en Einfluss das Alterthum auch In dieser Beziehupg

dem wechseludeii Monde zuschrieb, dafur noch ein Beispiel. Plin.

Hist. nat. IT, 41: mirdur hoe qui non observet lunari potesiate ostre-

aritm conchyliorumque et concJiarum omniim corpora augcn ct rursus

mmui.
3

/
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J
auch habe er ihn zerlesen lassen&gesehen zu haben

und dabei viel Wunderbares gefunden, der Stein so-

gar, auf den die Galle gelegt, sei erweicht worden.

Cap. 19 wird von ihm gesagt: AYjixc'o-rpaTo;, avYjp

Slot TCUTO -^Sy] ToXJJLTjP'Xlcat Ixavo^, SoXSt 5s yiOl cTCtaTT)-

^a^OTs^ov, xal ao9(;'ag xfj? irsfil ttJv ^uxiqv 7T:pocr£4iau-

. Darauf wird eine abenteu-ff£V, ouz av iJaujJLa,c"at[jLt

erliclie Ansiclit dieses Demost angefiihr lib

den Grund, warum die weiblichen Schildkroten sicli

ungern zur Begattung verstanden. Denselben Demo-

stratus nennt ferner Phot. Bibl. ed. Imm. Bekker,

pg. 104: ext hi xal tus^I yuvatxcSv yiavxcxov avaypa'ipst,

xiv£; T£ y-oil o^ev cd >caXoi);jL£vat 2tpiAXai. xal xaijxa

Y-hi «; aTCO xov 'Poucpou* Gij^(y.B!.T:ai hi aux« Jcal iy> xov

a^CG-xp aXt SsTJXEp X07 W er-

Dwahnt Plinius Hist. nat. XXXVII, 2, (11) einen

mostratus unter den Autoren, die uber Bernstein ge-

handelt. Die ihm hier zugeschriebene Ansicht, De-

mostratus Lyncurmm vocat et fieri ex urina lyncum he-

stiarwni, e maribus fulvom et igneum^ e feminis langui-

dius et candidiinij tragt dasselbe Geprage wie die

oben mitgetheilteu, darum stelie ich nicM an mit We-
stermann (ad G. I. Vossii De hist. Graec. pg. 428)

- —

den bei Plinius genannten Demostratus mit dem des

Aeliau fur dieselbe Person zu halten. Noch an einer

anderen Stelie des Plin. H. n. XXXVH, 6, (23) wird

er zwei Mai erwahnt, bei Gelegenheit der Abhandlung

iiber den Sardonyx : primus aiitem Romanorum sardo-
L

nycJie iisus est Africanus prior . id fradit Demostratus.

inde Bomanis gemmae huiiis d

haben, lehrt die Vergleichung mit den Excerpten aus

dera Cod. Barocc. 50 fol. 350 in Cramer's Anecdota

Oxon. vol. IV, pag. 263 sqq. Von ihm sagt Suidas:

Tt^jLO^so^ Fa^aro; ^pa^^xaxtxo^
,

^z^o^q:; ItcI 'Avaaxa-

at'ou ^auCkiGig , dq ov xal xpayoStav iizoiride irepl toO

St,{j.C(7!;ou xou xaAOUji£vcu xpuo-ap^upou. Eypa^E hi y.al

iTCr/o? TCspl ?«'«v x£xpa7T:o8ov*^Yiprov xov Trap' 'IvSct?

xar'Apa^c xal Ai-^\iKxioig y.cd ogcl xpscpei Atguif], xal

7C£pl opv£«v B,ivQv x£ xal a>.>vOxdxG)v xal ccpsov pt^Xta §'.

Tzetzes'"Chil. IX, 128 erwahnt ihn als Zeitgenossen

des Anastasius , und ausserdem wird er von spatern

Schriftstellern zuweilen citirt. Vgl. die Anmerkung

in Bernhardy's Ausgabe des Suidas II, 2 pag. 1142.

Der Glaube, dass das Fell des Seehundes nicht vom

Blitz getroffen werde, veranlasste, dass man vielfach

dasselbe als aTCoxpo^atov an verschiedene Gegenstande

heftete oder mit sich trug. Plin. H. n. II, 55 (56):

ideo pavidi altiores speciis tutissimos putant, aut taher-

nacula xjellihus heluanim, guas vitulos appellant
^
guo-

niam hoc solum animal ex marinis non percutiat (ful-

men). Suet. Aug. 90: ionitrua et fulgura paulo infir-

mius expavescehat, ut semper et ubique pellcm vUuli ma-

rini circumferret pro remedio. Theophan. Nonn. Epi-

tome de morb. curat. 260: xaOxa a7i:oxp£-ouo-c x£pau-

• xal ^okpol TuXiqat'cv X£t[JL£vct, ij ooxiq^ Ssp^a, y]

uaivTfj5 • xouxov hi xwv ^o«v xas 5opa^ TCEpicpfipcuat xal

xa xc3v auxoxpaxcp6)v tzKoiol. (Ahnlichen Dienst sollte

das Fell des Flusspferdes thun, nach Geoponic. 1, 16.)

Plutarch. Symp. IV, 2: ^0X^0? — Stacp£u'Y£i xov xe-

xo Sc'pjjLa xrj^ <poX7)? xal xo xtJ; uatvYj;;, olq xa axpa

xov ?crxiov ol vaux>if)pct xaxa8t9^£pouatv. V, 9 : xov

^ap xctouxov ou Scxcuatv iKi'ir{jd'^£.i-^ 0! x&pauvol, xat-

vou

Betreff desselben Edelsteins zusammen mit Zeno- aTi£p cuSe xy]^ 90XY]? xou Ssp^iaxo; ouhl xyj; uatvYj?.

themis und Sotacus. Wobei zu bemerken. dass auch

J oben & efiihrteu Stelie des Plinius H
XXXVII, 2, (11) gleich nach der Ansicht des Demo-
stratus die des Zenotherais und dann unmittelbar die

des Sotacus aufgefuhrt wird.

Der Genetiv ij^opa; xal £p7:i]X6)v xal IpuaiTusXaxov

(denn so ist statt £p7:Y]xov xal ^ptciTioXotxov zu schrei-

ben) kann wohl nicht von s-niwcpoXE^ regiert werden;

daher habe ich Z. 26 iizl statt Icjxai geschrieben. Z. 30
1

war a"r^;j.^Xr|vcvxai in aTuaix^Xuvcvxai zu verandern.

9. Tt^o^c'cu. Dass wir es hier mit einem Auszug

aus einem Werke des Timotheus von Gaza zu thun

Statt hi^c.1 Z. 36 sollte man S£pp£c erwarten; doch

kommt die Schreibung mit einfachem p auch sonst vor,

wie Etym. Gud. p. 136, 59 und Zon. Lex. p. 480.

xal idlaZa hi— 7i:£p'.at];at;. Eutsprechcnd Philostra-

tus in Geopon. I, 14: xal aTuo Ssp^axcg 90x7]^ l^dv-

xog ccTuapxYj'iEvxc; Ix ^laq x% 7T:epi9avcug ajxTueXou, o'>

7i'v£xai pXagY) dr.o xaXa^Yjg, o; WxopEt ^nXoCTxpaxo? ^v

xo *I(7xoptxw. In demselben Capitel werden viele der-

artige Mittel zur A15wehr des Hagelschlages anem-

pfohlen. Hiermit sind zu vergleichen die ahnlichen

Stellen des Palladius De re rust. I, 35, 14: grandini

creditur ohviare, si quis crocodili pellem vel hyaenae vt^

-*
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marini vituli per spatia possessionis clrcumfcrai d h

villae ant cortis suspended ingressu, cum malum videri

imminere. Und ebendaselbst 1 5 : item vituli marini pd
Us in medio vinearum loco uni supericcta viticulac ere

ditur contra rmminens malum totius vineae memhn

vesiisse.

10. Das uiigrammatische rarSa; cScvtov excpustv

Z. 39 habe ich mit leicliter Anderung in uatSt'oi^ cSov

?xa»U(7:v verwandelt

SaXov in Z. 43 musste xaTa^aXov he

Z. 46. 47 8
.Or

oLL Wie

man durch Zauberspruche und magische Veranstaltuu-

gen die Fruchte von deri Feldern und Pflanzungen des

Nachbarn auf die eigenen ziehen zu konnen meinte,

so soil hier der Hagelschlag auf die Felder der Nach-

barn gelenkt werden. Fiir jenen ersten Aberglauben

erinnere ich an die Formel der XII tabb., qui frufjes

excantassit, Plin. H. n. XXVIII, 2, (4), Tibull.I, 8, 19:

cantiis vicinis fruges traducit ah agris, und Verg. Eel.

VIII, 99: atque satas alio vidi traducere messes.

12. Die GyJoLi'^cL war ein Meerfisch, von dem schon

Aristot. De anim. hist. VIII. 19 erziihlt, er habe el-

Stein im Kopfe: ^oIigtol hi i

awa'.v c! eyovTS? Xt'^icv £v ttj xeQaX-fi, cicv /pcjj.
?
Xa

^pa|, cxtatva, (paypo? • Sta yap tcv > TOU

Athenaeus VII

Vgl. Aelian. D(

nal. IX, 7. Genanut wird der Name des Fi

ch bei Plin. H. n. XXXE, 11, (53) und be

Epicharmus und Numenius

3 ? xaXetxa A DCdKOM ioiy.(d 0UT6)^

t

£youo-7i. Das kann wohl nur so zu verstehen sein, dass

die Muschel, we
schenhand glich

u p genannt wurde, einer M
le eben die Finger so aus(

den Sinn so fassen miisscu : wenn dercn Fleisch im

Wasser gekocht ist, so lasst dieses Wasscr die Kran-

ken nicht in Phantasien und Rasereien verfallen. Die-

selbe Construction in Cap. II, 2, Z. 17: o^ev 5ta8po-

|j.al aa-xepwv 7:oXXal xal Tzuxval •Ycvcjjievai, u5op tcoX

xal avs[j.o; Ecxat. Eino reirhlidio AusLeule an Bei

spieleu solcher Constiuction bictet Pseudo-Callisthe

nes. II, 33: -fi hi yuviq 7c).T,c7tov auxcu '^e.^tc^i^ii, ^i '^^

'J

Und

0! hi axpaxtwxat im^^

pi auxov. Gleich darauf: d<; SI tov axpa-

Sc'paxt xouxov TrXr^^a;, xaxaXmQv xtjv xcpTjv

mtiavT)
e III 1 : £X^(i)v §1 £l; j^«pav ayp

av^po7:ov, ^ravtaxavxo ^tu' ^jjlI tcXti'^yi TzcXXa x. t. X.

So noch an vielen andern Stellen, z. B. I, 24 in der

Erzahlung, wie Cod. C sie bictet. I, 26 Cod. C. Ei-

niges iiber den absoluten Nominat. gicbt E. Wentzel,

tiber die sogenannte absolute Participialconstruction

der griechischen Sprache (Glogau 1857) pg. 31 ff.

1 4. "Oxt xc co-xpaxov Tcepta7:xc;i.£vov. Diescn Gebrauch

vermag ich nicht andervveitig nachzuweisen ,' einen

andern medicinischen giebt Plin. H. n. XXXII, 6,(21)

an : testae ostreorum cinis uvam sedat et tonsillas ad-

miocto mclle, codcm modo parotidas, yanos mammarum-

que duritias, capitumque ulccra ex aqua, cuteinque mu-

licrum coctendit cet.

• 15. iKo^ war herzustellen aus eXo. Die Schreibung

mit einem X neben £).Xcil; ist hiiufig, an einigen Stel-

len auch durch das Metrum cresichert. Bei Plin. H. n.

XXXIL II findet sich helops, aber IX, 54 (79)

derh
J
dass sie dabei einige Ahnlichkeit mit der

Muschel hatte. Auf die hier gemeinte Muschel bezieht

sich , wie ich glaube , die Notiz bei Plin. H. n. IX,

61, (87): concliorum e genere sunt dactyli ah humano-

rum unguium similitudine appellati . his naiura in te-

nebris remoto lumine alio fidget'e claro, et quanta magis

umorcm lidbeant lucere in ore mandentium, lucere in

manihus atque etiam in solo ac veste decidentihus guftis,

ut procul dubio pateat suci illam naturam esse, quam
miraremur etiam in corpore.

y.atz^^-rfi&L'ja. (wie zu verandern

ebt uns einen Nominativus absolutus in

Z

der reinsten und unzweideutigsten Form. Wir wiirden

und IX, 17, (27) elops. Schol. in Nicandr. Ther. 490:

iXcTua;, T0ux£C7xtv aa^evuj ccpei; etc., dagegen Schol.

in Oppian. Halieut. II, esSi'EXXo-nra;- tx^^'a;. eXXo-

TCs; c? 07:o; xal 9«vTi; AXstTic^jievor a(povci yap cl ?/-

^us; xal avauSot etc. cf. Nicand. Alexiph. v. 481. Ein

bestimmter Fisch dagegen so bezeichnet Marcell. Si-

det. Medicina ex pise. v..l2.

16. xfiTcmou af^jia. Dass dieser Vogel ein Bild der

Leichtigkeit war und man so von seinen Eigenschaf-

ten einige auf die menschlichen Glieder ubertragen

zu konnen glaubte, ist nach dem, was wir von ihm

erfahren, nicht zu verwundern. Anon. Crameri Anec-

dot. Paris. I, pg. 39: xe7^(pcv Si sxepcv opvsov
2

tpCXTJXO aX'.er^ ovcaa vap P

xci ir.Lxoixzt , xal ar^p-ac'vet xcf; aXieucrtv i

5caxpt?ou(7t hi ev^ apc'vou; tov 1% a7£
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T£^ou; ouTOt xaxaTo'ii-vcvTe^ Tot; oSouoriv i/'^ua^, aapxa;

uSotat. xal ^J^Tqv xal 8£>;9r(Tiv axoXou joOai, T909TJV to at-

jia TLOtoupisvot Tov tj^^ilcjv, 0U5 av a7i:o)CTStv«(7iv 0? SsX-

C7t, xal oux av xt^ tcu^ X£7i:90u; (xjjy^^^'^^? "^ xa^su-

SovTa^ OUT iizl T% Y^? JaStw; out iizl ttj? ^aXacraY)?

"iiaaatTO, aXX' •»] ^Yipwatv i^ TCSTcvxat x. t. X. und Schol.

Arati Diosem. v. 184: hi X£-n:90? to ojivsov tov Xituo-

crapxov iax(' G<^6h^aL "^aj aUTOv iKikziKZi r\ aap^. xal

c7Xe86v xal TiTEpa. (gti Bl oXov to

opvecv la-pov, ael $1 9tX'ifj8ouv to d9po. tcutov "yap xal

(nT£?Tai TC£^l Toc uSaTa avaaTp£90iJL£vov, 05 xal Nt'xav-

Spo^ (Alex. 170) K^iQpeu'ov a9poro v^yjv xXuSa Xeuxai-

vouaav. » tlber den hier beschriebenen Vogel, dessen

EffTlV 0C7T£0V Jic'vOV

F

Spruchwort axopTCtov oxTaTCOUv avsyst'pets Suid. s. v.

und Apostol. paroem. XV, 55 (Corp. paroemiogr. Gr.

ed. Leutsch vol. II pg. 643); dass von dessen Fang

hier nicht die Rede sein kann , ist ersichtlich. Eher

konnte es auf die Krebse gelien, welche auch diesen

Namen fiihren. Anthol. Gr. VI, 196, 2 wird der izd-

youpo^ oxTttTuou? genanntj also ein Meerkrebs, bei

Nicand. Ther. v. 605 oxTaTCo'87]; xapxt'vo;. Welches

Thier bei Pollux Ouom. II, 195 xal Sitcou^ xal xpi-

ItOU^ xal TO, i(^zB,-r]Z, «V yio'vOV OXTCtTCOUg E?8lXWT£pOV

£x9£p£Ta5, geraeint sei, ist nicht ersichtlich.

Z. 63 habe ich crujjLTuXavTJaovTat in au[i-TuXax7]o-ovTat

verandert: aiJL9£7rX£^£v gebraucht Oppian an der ange-

fiihrten Stelle.

19. &1 hoL tc'tcov war in £1; £va to'tcov zu verandern

und in o'(7xupT7]v das Wort xu'pTT) oder xupTo;, die

Name auch Xa'po^ war, ist zu vergleichen A. NauckJ Fischreuse,zuerkennenundherzustellen. AmSchlusse

Aristoph. Byz. frgm. p. 171, Anm. 20.

17. aTcaXcj war in aTuaXou; , xaT£»]^TQ'aavT£? in xa'^-

64jYiaavT£? zu andern.

1 8. 'OxTaTuouv. So benannten die Griechen den Po-

lypen xaT* ^^oxti'v. Thes. Gr. 1. vol. V pg. 1861. Da-
zu noch ein Beispiel: Oppian. Hal. II, 389 sqq. er-

zahlt, wie der tcouXutco^ dem xapa^o? auflauere und
ihn fange, der Schol. zu v. 406 erklart : £X£t yap tco-

pou^ Xe-rtTOu^ xal h%dq xapapo?, St'

konnte man vor xaTaXajt^avetv TuajxTcoXXa etwa SuvKia^j

erganzen; doch ist damit nicht viel gewonnen, da die

Worte xupTYjv xuxX£u'£'.v offenbar aus dem Zusammen-

hang mehrerer fortgefallener Worte gerissen sind.

iu'^i

Er setzt also den tcou'Xutcoc und
gleich

Dei Polyp Lieblingsgericht der Athe

Wie vorher und nachher , war wohl auch in diesem

Abschnitte ursprunglich nicht eine gewohnliche Art

des Fischfanges bezeichnet, sondern eine, die ihre

magische Besonderheit gehabt. Da ware es denn nicht

genug aus den iibrig gebliebenen Worten einen sol-

chen Gedanken herzustellen: wenn man Fische im

Meere fangen will, muss man sie an einen Ort zusam-

mentreiben und mit Reusen urageben, dann kann man

(Bergk Comment, de rel. com. Att. antiq. pg. 396), sehr viele fangen. Vermuthlich sind auch vor d^ ?va

daher fur die Fischer eine lohnende Beschaftigung

zu fangen.
h

In derselben Weise wie hier erzahlt Oppian. H
lieut. IV, 800 sqq. den Fang der Polypen, nachde
er deren Vorliebe fur die Zweige des Oelbaums e

wahnt

:

,
Tou 87) pitv xal £poTo; fXsv Sc'Xo?, «; £Sa7]ffav

^X^ugoXof ^aXXou? •ydp opiou Sijo-avTE? Aai'v)?

OTTt [ittX' eu9u^a?, jto'Xtgov ji^aov ^-^xaT^^iixav,

in, 5' axaTOu crupcucriv 6 8' oux d[jL£'X7]a£ vofjaat

TCCUXUTCO;;, ttXX* Y]t^£ Xal dli9£7uX£^£V £Tac'pou5

TUTCp^OUiJ' 0U8' £t' ItZUTOL xal IXxCpLEVC^ TC£p I

S£a[JLa TTo'^ov dvc'Tjaiv, £05 EVTca^e "^i^TiTai

V7]o^- 6 3' oux Yix'iY]p£ xal oXXu[x£vog 7U£p ^at'rjv

'OxTaiuou? hiess auch der Skorpiun, daher das

V
aTRv

TCTCov mehrere Worte ausgefallen. Unter solchen Urn-

standen eine Restitution zu versuchen scheint miss-

lich. Aus anderen Stellen, wo von der Anwendung

der Reusen beim Fischfange gesprochen wird, geW

hervor, dass man in dieselben noch eine Lockspeise

legte. Oppian. Cyneg. IV, 221 if. Hal. lU, 398-ff.

IV, 374 ff.

20. Diese Art des Fischfanges wird auch von Op-

pian. Hal. IV, 617—684 beschrieben. Die FischerI

sagt er, treiben erst, indem sie rait Stangen und Ru
dem das Wasser schlagen, die Fische an einen Ort

der den Fischen in den Felsen Hohlen und Schlupf

winkel zum Verstecken bietet. zusammpn m

?

der Fische

zusammen und ziehen

um die Stelle, wo diezusammengetriebeneSchaar

feste Netze. Darauf kneten
Thon und einer Wurzel, welche die Irzte xuxXdaivov

t
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nenneii
>
Kuchen und Wasser springend bestrei

chen sie damit die Schlupfwinkel der Fische. Das

Wasser wird nun so von dem Gifte erfullt , dass die

Fische aus ihren Sclilupfwinkeln hervorkommen und

vom Geruche betaubt oder getodtet in Masse von den

Fischern aus dem Wasser gezogen werden. Beachten

wir was Tlieophr. Hist, plant. IX, 11, 5 uber das

hier empfohlene Mittel auvovuu. hi xal 0?

nd weiter 7 tqv 8e

,vor xoxxor xtI.. so

wird jeder in solchen Sacheu nicht ganz Unkimdige

leicht erkennen , dass auch heutzutag gi

(popst citirt, wie oben bemerkt wurde

vcrboten, der Fischfang mit diesen Mitteln nicht auf-

gehort hat.

21. Die Stelle ist am Anfange luckenhaft und, wie

der Sinn zeigt, sind es nicht nur wenige Worte, welche

fehlen. Zeile 74 war cpop:^ herzustellen. Die Worte

Ducange App. Gloss, pg. 181 aus einem Astronomus

MS. ex cod. Reg. 2732 fol. 191 v.

Z. 75 habe ich TC£ptaTCT«v in TCsptaTCTOv verandert,

wodurch das Object zu i^ziq gewonnen wird; Z. 76

habe ich das U dq nach £av getilgt , und exTl? statt

£X£t geschrieben.

Der xepauvtog "kCioq scheint die gemma ceraunia zu

sein, von der Plin. H. n. XXXVIL 9,(51. 52) spricht:

Candidas et quae ceraunia vocatur faciunt

et atiam raram admodum magorum studiis expetil

guoniam non aliuhi inveniatur quam

icto.

Die anen

fulmine

pfohl sonst meines Wissens nicht

nachweisbare Aufschrift acpia a9pu^ scheint gleich

deren derartigen voces magicae sich der Deutung

entziehen

Activite litteraire des Georgiens et des Arme-
niens, en Russie, en Transcaucasie et dans la

Crimee, par M. Brosset (Lule 6 novembre 1863.)

N° 2. $ 1" Langae georgienne.

Abecedaire en langues georgienne et ca-

racteres ecclesiastiques georgiens; 8°, sans titre ni

date, ni lieu d'impression.

2. Abecedaire g^orgien et livre de lecture, par I.

K. (loane Kereselidz^), en caracteres georgiens vul-

gaires. A la fin on trouve la s§rie complete de la no-

tation arithmetique particuli5re k la Gdorgie, dont

I'unite est le denier, base du touman persan, qui en

reuferrae 10,000; v. I'lntrod. h I'Hist. de G6., p.

CLXXXV, et Marsden, Num. or. t. II, p. 454.

3. NN. octobre— d6cembre 18G2 du p6riodique

mensuel I'Aurorc. Janvier — avril 1863, 7* ann^e

dn raeme.

On remarque. p. 39, dans le N. de Janvier, la Lc-

geiidc du poete Rousthwel et de sa fenime, par Ant.

Phourtzeladze; p. 57, une piece int^ressantc ct tcx-

tuellement incite, bien que connue, le Testament de

David -le-Reparateur. Malheureusement cette der-

niere piece n'est qu'une retraduction du russe, faite

en 1822, comme si I'original n'avait pu etre trouv6

en Georgie; p. 239, N. de fev

moins interessante pour I'histoi

• %

une piece non

le Concile tenu

sous David -le-R4parateur, document in^dit, mais

connu, qui donne de tres curieuses indications.

II serait a desirer que I'Aurore imprimat souvent

des articles de ce genre.

4. Ainsi que je Tai annonc6 precedcmment, Tiflis

s'est enrichi d'un second periodique, le Nouvelliste

de la Georgie, redig6 par I. Dchawdchawadze. ^

N 4 1863. On y remarque dej une serie

d'articles d'erudition et de^ critique sur I'histoire de

la Georgie, par le prince Soulkhan Barathachwili, an-

cien eleve du corps de Paul, qui s'est beaucoup oc-

cupy des autiquit^s de sa patrie.

Dans le N. de mars, un long article renferme des

materiaux pour servir a la redaction d'une Grammaire

georgienne. L'auteur de ces lignes n'y est guere m^-

nag^, p. 85, par M. D. Qiphiani, qui du moins ap-

pr^ conveuablement le m^rite de la Grammaire

georgienne, en russe, de M. D. Tchoubinof. Du reste,

il est permis de douter que les philologues approu-

vent le voeu du redacteur, concernant la suppression,

dans le riche alphabet georgien, de certaiues lettres

dont la generation actuelle a oublie la valeur, et

surtout que les Georg bien elev^s consentent.

suivant son desir et son exemple, a ecrire dans le bas

langage du peuple; mais enfin les tendances critiques

de M. Qiphiani meritent d'etre encouragees.

5. La Quete, par le tsarevitch loan^, Tiflis 1862,

8^ Ce sont les pensees dialogu^es d'un p^re qu^teur,

discourant sur toute sorte de sujets, meme sur la

grammaire.
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Ce livre n'est pas encore parvenu a notre Musee.

6. Calendrier armeno-russo-georgien pour 1863

langue g^orgicnne, traduit par S. Mdiwanof, d'ui

iginal armenien, dont je vais parler.

P. 82, apparition de la croix (7 mai) 362; lis.

352.

§ 2. langue armenienne

5
pour 863 1

drier d les fetes

opinions d'Hacob Car^

1. Indicateur des jouri

de I'ere armenienne. Ce

des saints suivant les rites armenien et russe, quelques

fetes des saints georgiens et toutes celles de la famille

Imperiale.

En outre, on y rencontre par intervalles des indi-

cations de I'etat de la temperature, dans le genre des

predictions du double -liegeois, qui semblent depla-

cees dans un livre serieux. comme celui-ci, telles que:

7 mars, temps trouble; 15 mars, vent et pluie; 2

aout, air pur; 7 octobre, alternatives de beau temps

et de pluie . . On trouve pourtant ici quelques indi-

cations curieuses, telles que celle-ci: I'espace entre

le 25 fevrier et le 4 mars, sept jours et huit nuits,

est designe sous le nom de «hiver des vieillards.»

Je remarque que la fete de David -le-Reparateur

est marquee ici le 26 Janvier,— le 25 dans le calen-

drier a la suite de la Bible.

La fete de S. Vahan, d^e Goghthn, est indiquee au

30 juillet; c'est le 28 mars, dans la Vie des SS. ar-

m^niens.

Le concile de Nicee, le 7 septembre — d'apres le

nouveau style, comme au reste plusieurs autres com- xiflis 1863 8

A la fin du Calendrier armenien, une douzaine de

pages sent consacrees a des indications chronologiques,

statistiques etbibliographiques; notamment on y trouve

la liste des ecrits theologiques du catholicos Mattheos,

actuellement siegeant.

2. Nouvel abecedaire armenien-russe, par Zarmair

Mseriants; Moscou, 1863, in-18'.

3. Manuel de langue russe, pour les jeunes Arme-

niens, par Ter Hacobiants; Tiflis, un fort volume 8",

1863.

4. Examen de la verite du S. evangile, par le ca-

tholicos Mattheos: Tiflis 1863, 8

Refutation par I'archeveque Abel de quelq

sur un de Merits
!

Anouchavan: Moscou. 1863. 8

6. P>hiche, Gu des Yardanian mis en ar-

par Martiros Simeoniants; M
1863. in 18

Dans le precedent article i'ai fait connaitre deux

nouvelles editi en armenien litteral de livre,

veritablement classique.

7. Libretto arm. -russe, du ballet en trois actes

de Chouchanic, fille de Vardan-Ie- Grand, par Mich

Patcanian; Tiflis, 1863, 8".

8. Guillaume Tell, ou I'affranchissement de la Suisse

de Florian, trad, du fran^ais, par M. Boudaghiants

)

memorations, communes aux eglises orientale et occi-

dentale;— en efl*et ce concile dura du 19 juin au 25

aout.

La fete de Se. Chouchanie 24 septembre, — 28
aout dans le Calendrier georgien de Tiflis, pour 1841;

25 decembre dans le Dchachots ou liturgie arme-

nienne.

A la fin de chaque mois, ^ la fin du livre, dans le

georgien, on trouve de bons articles historiques sur

certaines fetes, rediges en armenien par G. T. A.,

et traduites, comme on I'a vu plus haut, par M. Mdi-

wanof. Une erreur chronologique a pourtant echappe

au redacteur, p. 73: la il est dit qu'en I'an 431 11 se

rassembla un concile a C. P., au temps de Theodose-

le-Grand; — lisez en 381. C'est le concile d'Ephese,

qui sera mentionne plus bas, p. 93, au mois d'aout,

qui eut lieu en 431.

9. L'iVurore boreale. 5 N. 12, Moscou 1862

10. La Grue de I'Armenie. 3

bre, 1862
a., octobre -decern

e
janvi

1

Le Nouvelliste russe, en arm., journal parais-

us les 15 jours, NN. 47— 48, Moscou 1862

L'Abeille de I'Armenie, 5*

,

NN. 45— 52, Tiflis 1862; 6
SS 10 jours, NN. 1— 12. Tiflis 1863

a., un N. par

paraissant

13. Le Nord, nouveau journal armenien, redi

par M. Patcanian, N. 1 3, 1863. Aucune
ne fait connaitre les conditions de cette publication

excepte le prix, 10 r. a.

14. La Colombe du Masis et I'Arc-en-ciel de I'Ar

)

menie. 8

Theodosie. Journal

deux N. par mois; Janvier 1863
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Brief des Akademikers G. v. Helmersen an den

Herm bestandigen Secretair der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaffcen. (Lu le 2 octobre
1863.)

Bachmut den 15. September 1863.

der

Meine von dem Herrn Finanzminister angeordneten

Untersuchungen im Donezkischen Steinkohlengebirge

und den angrenzenden Gegenden gehn ihrem Ende
entgegen, und ich erlaube mir Ihnen vorlaufig iiber

den Gang derselben Folgendes zur Mittheilung an die

physicalisch-mathematische Olasse der Akademie zu
berichten

:

Nachdem ich in der zweiten Halfte des Juni in Lu-
gansJcoi Sawod eingetroffen war, besuchte ich die Um-
gegend desselben und die beruhmte Steinkohlengrube
von LissitschansJcy in welcher jetzt keine KohlenfOrde-
rung stattfindet, weil der Hauptschacht eine neue
Zimmerung erhalt. Mittelst eines instrumental aufge-

nommenen geologischen Detailplanes von LissUschansk,

den man dem Bergingenieur, Capitain Wagner, ver-
dankt, konnte ich mich fiber die scheinbar verwickel-
ten, sehr interessanten Lagerungsverhaltnisse

Kohle an diesem Orte schnell und sicher orientiren.

Nach Lugan zuriickgekehrt, begab ich mich, von
dem Lieutenant No s sow begleitet, nach den Anthra-
citlagern an der GruscJiewha, diesem ebenfalls bekann-
ten Orte im Lande der Donischen Kosakeu, dessen
industrielle Wichtigkeit man fiir gross genug gehalten

hat, urn von ihm eine Eisenbahn nach Nowo -TscherJcasJc

und von hier his Msaishaja Stanim am Don, zu bauen.
Dass diese Bahn hereits befahren worden ist, werden
Sie in den Zeitungeu gelesen haben. Ohne mich hier
iiber die Gegenwart und die Zukunft der Gruschewkaer
Steinkohlengruben und iiber den Nutzen der Eisen-
bahn auszusprechen, mochte ich uur darauf aufmerk-
sam machen, dass es,die hochste Zeit war, hier eiuen
rationellen Musterbergbau anzulegen, was im Auftrage
der Gesellschaft fur Dampfschiiffahrt uud Handel anf
dem Schwarzen Meere, durch eben den Bergofficier

dessen ich oben erwahnte. Die

war ffrossten-&

6

Wagner geschiel

bisherige Gewinnung des A
theils mangelhaft, weil auf die Grundsatze des
nannten Kaubbaues begriindet, wozu noch eine hochst
schadHche Parcellirung der Anthracitlager kam, auf
denen man jedem dazu berechtigten Kosaken ein Areal
von etwa einer halben Dessatine zum Abbau anwies.
Daher zahlt man an der Gruschewk

.Tome YII.
gegen 400

Schachte, die alle einzeln abgeseukt sind, ohne unter-
irdisch mit einander verbundcn zu scin. Diesem tbel
soil nun durch neue Einrichtungen grundlich abge-
holfen werden, wozu um so mchr Iloffnung da ist, da
man einen, auch der Akademie bekannten, selir tuch-
tigen Bergofficier, Antipow 2 zum Inspektor sUmmt-
licher Kohlengruben im Lande der Donischen Kosa-
ken ernannt hat.

Von der Gruschewka kehrte ich tiber Nowo-TscJicr-
hash nach Li^an zurflck, und lenite auf diesem Wege
das angrenzende Tertiiirterrain und einen Theil des
kohlenreichen Miusser Bezirkes kennen, und begab
mich sodann nach kurzem Aufenthalt uber Iwanowka
nach der neuangelegten Eisenhutte Petrotvshoi. Sie

liegt am Westrande des Donezki Gebirges, 45
Werst siidlich von Bachmut und ist von den schOnsten

Steinkohlen- und Eisenerzlagern umgeben. Es giebt

hier Orte, wo man wie in Belgien, England und Schott-

land, Kohle und Erz aus ein und demselben'Schachte.
und in

Zuschl

geringster Entfernung von ihm auch den

& thigen Kalkstein erhalten konnte Wie
sollte es da nicht moglich werden, Siidrussland einst

mit wohlfeilerem Eisen zu versorgen als das Uralsche,
das hier nicht selten mit 2 Rubel 50 Kop., ja sogar
mit 3 Rubeln das Pud bezahlt wird.

Aus Petrowshoi Satvod reiste ich liings einer Gruppe
von Steinkohlengruben an die Sudgrenze des Gebir-

ges und von hier nach Mariupolj und Berddnsk, wo
ich die angekiindigte Ankunft des Generalgouverneurs
von Neurussland, Generaladjutanten Kotzebue ab-

warten wollte; ich hatte den Auftrag, mich bei ihm
zu melden und ihm iiber die Resultate meiner Unter-

uchungen Bericht Da aber die Nach
richt ankam, dass er auf seiner Reise Berdmsk
nicht beruhren werde, ging ich uber MelU&polj und
Alexandrowsk nach Jehaterinoslaw , lernte so ein Stiick

Dneprgranitfoi kennen, und untersuchte

dann das Land zwischen Jchaterinoslaw und Bachmut,

das, wie ich spater zeigen werde, besondere Aufmerk-

samkeit verdient. In Bachmut erhielt ich die tele-

graphische Mittheilung, dass der General Kotzebue
mich in Jalta in der Krymm erwarte. Ich reiste daher

unverziiglich in den let

Jalta und traf daselbst

Tagen des August nach

September Nach

Aufenthalte von wenigen Tagen begab ich mich

uber Taganrog dritten Male nach Luga/n. wo-

4

Mo. Bot. Garden.
/.

I
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selbst der Director des Bergdepartements, (jeneral

Major Rach 10 September eintreffen

sondern erscheinen dieselben auch nocli westlich und

Als er am 12 September Lugan verlassen hatte, begab

ich mich wieder nach Bachmut.

"Wenn ich Ihnen die Hauptresultate meiner Beob-

achtungen mittheilen soil, so wtirde imgefahr Folgen-

des zu sagen sein:

Ich babe in dem Donezkischen Schichtensy-

steme, das bekanntlich der untern Steinkohlenperiode

Oder der Bergkalkformation angehort, nicht zwei bis

drei, dem Alter und der Lagerung nach verschiedene

Abtheilungen erkennen konnen, wie einige Geologen,

die dasselbe vor mir gesehen haben. Da die Gesteins-

beschaffenheit und die Petrefacten in alien Gegenden

des Gebirges dieselben sind , so kann ich keinen hin-

nordwestlich voi

in der Richtung

Westrande desselben, namentlich

von Bachmut i

Poltawa bis zu einer Entfernung

Paidograd und

90 Worst von

Bachmut. Sie kommen aber hier nur inselartig, auf spo-

radisch vertheilten Punkten, unter einer Bedeckung

von Sandsteinen der untern Kreideformation vor. Ich

babe auf zwei solchen Inseln zwischen Bachmut und

Pawlograd schone, ergiebige Steinkohlenlager gesehn,

von denen eins, bei dem Domainendorfe NowoeJcono-

g Gruud zu jener Gliederun& finden, und

glaube vielmchr annehmen zu konnen, dass das Ganze

eine einzige, gleichzeitig entstandene Bildung ist, die

allerdings ihre einzelneu Unterabtheilungen hat. Die

Schichten dieser Bildung sind aber so vielfaltig ge-

mitschesJtOje , abgebaut d. D dere liegt

Westen bei Sawidowo, einem Besitz des Fiir

Kud und ist auf eine Lange von drei

Worst bereits erschurft. Die bedeckenden Sandsteine

der Kreideperiode fand ich g machtig, dass

ich vollk uberzeugt bin, man konne hier

Bohrlochern in gcringer Tiefe unter der Erdober

flache 00 bis 200 Fuss
J

jenen j linger

hoben, gebogen, gefaltelt und Sp durch

setzt, dass sie scheinbar in viel grosserer Zahl

handen sind That der Fall Nur

detaillirte, geologisch - geodatische Aufnahme und

Kartirung ware Stande in dieser auch praktisch

Sandsteinen die Schichten der Kohlenperiode, und

im gllicklichenFalleKohleniager erbohren. Wenn man

bedenkt, dass die Gegenden, von denen ich rede, nur

140 bis 150 Worst von der bereits durch die Regie-

rung bestatigten Sewastopoler Eisenbahnlinie liegen,

solcher Bohrarbeiteu

wichtigen Sache klaren und defiuitiven Aufschluss zu

geben. Eine solche Aufnahme halte ich im Interesse

der industriellen Zukunft dieses Landes fiir uner-

1 asslich

.

2) Seit der Demidowschen Expedition und der geo-

logischen Beschreibung des Donezer Gebirges durch

Leplay, sind hier so viele neue Entdeckungen an

Steinkohlenlagern und Eisenerzen gemacht, dass der Bahn durch jene ausgedehnte Gruppe von Steinkoh-

Reichthum an beiden Mineralien, besonders an guten

und sogar besten Kohlen, wirklich erstaunlich ist, und

ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich behaupte,

dass das Donezer Gebirge weder in der Quantitat

noch der Qualitat seiner beiden werthvollen Produkte,

Belgien und dem nSrdlichen Frankreich nachstehe.

Jedenfalls wird man fortan nicht mehr nothig haben,

Uralsches Gusseisen, fast 2000 Werst her, nach Lu-

gan zu bringen, um diese Hiitte in Thatigkeit zu er-

halten.

3) Bekanntlich ist das Vorkommen der Steinkohlen

und der sie begleitenden Sandsteine, Schieferthone

und Kalksteine nicht auf das Gebirge allein beschraukt,

so wird man die Wichtigkeit

begreifen, wie ich sie der Oberbehorde des Bergwe-

sens bereits vorgeschlagen habe. Es miisste aber den-

selben eine geologisch -geodatische Specialaufnahme

aller in jener Gegend vorkommenden Inseln der Koh-

lenperiode den Bohrungen vorangehn, um letztern

eine mathematisch sichere Grundlage zu geben.

4) Sollten aber diese Bemiihungen ohne gtinstigeu

Erfolg bleiben, so ist der Betrieb der Sewastopoler

lenlagern voUkommen gesichert, deren ich schon oben

am Westrande des Donezer Gebirges erwahnte. Sie

beginnt 20 Werst siidwestlich von Bachmut, bei

SchtscherhinoivJca und zieht sich von hier zuerst 30

Werst nach Stidost bis zu der neuen Eisenhutte Petrow-

slcoi, setzt sich aber dann nach Suden und Siidwesten

uber 35 Werst weit fort bis tiber die Besitzung des

Fiirsten Paul Lieven, AlexandrowJca , hinaus. Man

wird vor dieser Gruppe Respekt bekommen, wenn ich

sage, dass mehrere Steinkohlenlager derselben sich

von Schtscherhinowka uber Saimwo und

Petrowskoi Sawod uber 35 Werst weit von Nordwest

nach Stidost, wie ich sicher annehmen kann, ohne

\
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UntcrbrecJiung J d. h. kontinuirlich erstrecken. Schon

Leplay gab dieser Zone eine Lange von 20 Werst;

ich kann derselbcn noch mindestens 15 hinzufugen,

die erst in neuerer Zeit bekannt geworden sind.

Die in eben dieser Gegend so haufig vorkommendcn
Erze, Brauneisenstcin und Tlioncisenstein, bilden,

wie ich mich bald iiberzeugen I<onnte, bedeutcude

Lager, die dasselbc Streicben und Fallen haben wie

die iibrigcn Glieder der Formation, und in denen das

Erz nesterweise in einer Uniliiillung von Sand und Thon
vorkommt. Es istmithin cin ahnliches Vorkommen wie

das der Olonezschen Eisenerze in den 'dortigen Berg-

kalke, das ich in den Scliriften der Akademie beschrie-

ben habe; cs erinnert aber noch raehr an die Verhalt-

nisse, unter denen dieselben Erze und in derselbcn

Formation in Belgien und im frauzosischen Hennef?au

auftreten.

Aus dieser Gegend konnte nicht nur die zu erbau-

ende Sewastopoler Bahn einst ihren Vorrath an Kohle
und Eisen beziehen, sondcrn es konnte auch ira Falle

der Noth Odessa und seine bereits entstehende Bahn
mit Kohle versorgt warden. Ich sage im Falle der Noth,

denn Odessa erhalt bisjetzt Steinkohle aus England

Taganrog wie fast

Steppenli

ganzeu dlichcn Gcstade

gcwfi] laubt

sonderu aus einem tiber ihm liegenden Lchm, dessei

steile, oft senkrechte dem Meerc zugewcndetc Abftilh

von denWellen gcwaltig bcnagt wcrdcn. DerSteppen
kalk liegt bei Taganrog 6 Fuss dick, gnnz untcn an
Ufer, im Niveau des Meercf?, und kann also zur Vcr-
schlammung des letztern nur wenig Material liefern

Erdsturze sind hier daher sehr haufig und beji Ta-

altigei

o

ganrog ist erst von dr^i Jahrcn ein gar gew
unweit des alten Ilafens gcschehcn. Die hcrabg

ten Massen werden von der Brandung volleuds zer-

stOrt und der. Detritus bleibt an gcschutztcn Stellon,

wie z. B. in der seichton Bucht von Taganrog, liegen,

ohne von Stromungen weitergefiihrt zu wcrdeu.

Ferner habe ich mich davou uberzeugt, dass die

merkwiirdigen, alle nach ciner Richtung gehenden
Landzungen des nSrdlichen Ufers, die Eocu, rein ma-
ritimen Ursprungs sind, und dass die in ihrer Nahc
miindenden Steppenflusse sich an

nicht betheilifft haben, oder doch

dcren Bildung gar

billigeren Preisen dem Donezer Gebirg

schwindend kleineu Maasse Die Asowschcn Kossy

weil die britannischen Segler undDampfer sie alsBal

last nach den Hafen des Schwarzen Meeres bringen

Die Noth in Odessa wiirde aber. wie es 1855 eeschah

bestehn aus Meeressand und Schalen von Meeres-

muscheln, und sind nichts weiter als lange Diinen auf

thonigem Untcrgrunde, zunachst durch die Meeres-

wellen aufgeworfe und dann durch die hier so

»

mit einer erneuerten Blokade, und mit dieser die

Nothwendigkeit eintreten, einheimische Kohle zu brau-

chen. Urn dieses

Odessa -Kij
8lich zu machen, miisste d

Bahn an geeigneter Steile der

haufig cintretende starke Ostweststromung allmaliHch

in ihre gegenwartige Gestalt gebracht. Wo diese durch

die hier vorherrschenden Ostwinde Stro

mung

Sewastopoler verbunden werden.

5) In BcrddnsJc und Taganrog hatte ich Gelegen-
heit einige Beobachtungen zu machen, die zu der so

lebhaft angeregten Frage uber ein Seichterwerden
des Asowschen Meeres in naher Beziehung stehn. Zu
meinem Bedauern mangelte esmir an Zeit, diese Beob-
achtun5 auch auf andere Kustcnpunkte auszudeh-

ich zwei Dinge mit Sicherheit
nen. Indessen glaube
erkannt zu hab

Erstens, dass die schnelle Versandung des Meeres
bei Taganrog ihren Grund mehr in dem Abspulen und

am Nordufer eineu bedeutendcn Vorsprung,

ein Cap antrifft, drangt sie mit vermehrter Kraft an

die Sudostseite desselben, niuimt einen Theil de§

lockern Ufersandes und der Muschelschalen mit und

bildet im Verein mit den Wellen aus ihneu einen Ian-

gen, nach Sudwest gebogenensnen Schweif, der an

Siidspitze des Cap zu beginnen pflegt. Ein fliichti

Blick auf eine

der

B

Herabstiirzen d benachbarten

bestehenden Steilufe

lockerem Leh

dem Niedersinl des
durch den Don herbeigeschwemmten feinen Detritus
hat. Es besteht namlich das 250 Fuss hohe Ufer bei

eine Specialkarte des Asowschen Meeres

zeigt deutlich, dass jede der Landzungen an ein sei-

ches rromoutorium angekniipft ist. Ich habe fiber diese

Verhiiltnisse dem Viceprasidenten der Geographischen

Gesellschaft, Admiral Liitke, ausfuhrlicher geschrie-

bcn, und ihm mitgetheilt, dass ein in Berddnsk mit

dem Bau eines Dammes beschUftigter, sehr kenntniss-

reicher Officier der Wegekommunikation, Van Desen,

sich erboten hat, auf der Berdansker Landzunge Ver-

messungen iiber deren gegenwartige LSnge und Breite,

4*
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so wie tiber die Haufigkeit und Starke der Meeres-

stromungen anzustellen, urn dadurch fur kiinftige Zeit

sichere Anhaltspunkte fiir die Beurtheilung der erfolg-

ten Veranderungen zu erhalten. Ich werde sowohl

der Akademie als auch der Geographisclien Gesell-
w

schaft iiber diese Dinge spater specielle Berichte vor-

legen. Gegenwartig nimmt die Abfassiing eines aus-

fiihrlichen Berichts tiber meine Reise und deren Re-

sultate an den Herrn Finanzminister meine Zeit in

Anspruch.

Uber das Leuchten der Larven der Lampyris
noctiluca, von Ph. Ofsiannikof. (Lu le 30

octobre 1863.)

Das Leuchten der Thiere hat von jeher die grosste

Aufmerksamkeit der Physiologen auf sich gezogen.

Die Ursachen einer so interessanten Erscheinung zu

ermitteln, ist aber hochst schwierig; daher besitzen

wir bis jetzt nur sehr vereinzelte Untersuchungen fiber

diesen Gegenstand. Man findet selbst Widersprtiche

in Beziehung darauf, wie sich das Leuchten zu den

verschiedenen Stoffen und Gasen verhalt. So sagen

Einige, dass das'Johanniswurmchen in Ol nicht leuchte,

Andere behaupten das GegentheiL Manche Forscher

meinen, die Kohlensaure habe einen nachtheiligen Ein-

fluss auf das Leuchten, was wieder Andere vernei-

nen. Um auf den Grund dieser Widersprtiche zu kom-
men, stellte ich einige Untersuchungen an den Larven
der Lampyris noctiluca an. Ich fand dieselben in gros-

ser Anzahl in der Nahe von Kasan in den Monaten
August und September. Den ganzen Winter tiber be-

wahrte ich sie in grossen anatomischen Giasern auf,

die bis zu einem Funftel mitmit trocknen Blattern ge-

fullt waren. Auf die Glaser legte ich einen Deckel, um
das Trockenwerden der Blatter zu verhuten ; von Zeit

zu Zeit nahm ich ihn jedoch ab, um den Zutritt der

freienLuft zu gestatten. Waren die Blatter zutrocken,

so besprengte ich sie mit Wasser. Zu grosse Nasse
bringt Schiramel hervor und ist den Thieren nach-

r

theilig. Bei einer solchen Behandlung lebten die Lar-

ven den ganzen Winter tiber, ohne dass auch nur
ft

eine uragekommen ware. Einigen schnitt ich den Theil

des Hinterleibes, in welchem sich die Leuchtorgane

hefinden, ab; die Schnittwunde heilte, und die Lar-

ven blieben ebenfalls den ganzen Winter hindurch am
Leben.

Die Beobachtungen, die ich hier mitzutheilen beab-

sichtige, habe ich im August des Jahres 1859 ange-

fangen , und seit der Zeit ist es mir nicht gelungeu,

dieselben wieder aufzunehmen. So sehe ich mich denn

genothigt, die Eesultate so weit zu veroffentlichen,

als die Untersuchungen damals gediehen sind. Der

Gegenstand ist von allgemeinem und hohem Interesse

und konnte vielleicht von Anderen wieder aufgenoia-

men werden.

Alle Larven, welche ich damals bekam, so klein

sie auch waren, besassen das Vermdgen des Leuch-

tens. Die kleinsten, die ich fand, waren 5 mm., die

grossten 10 — 15 mm. lang.

Die grosseren Larven gaben ein intensiveres Licht

von sich als die kleinen. Das ruhrt davon her, dass

mit denj Wachsen der Larven auch die einzelnen

Theile derselben, ebenso wie die Leuchtorgane, sich

mehr entwickeln. Das Leuchten ist nicht fortdauernd.

Man sieht dasselbe bald im vollen Glanze, bald schwa-

cher werden, bald ganz verschwinden ; auch ist es

von der Stellung des Korpers abhangig. Wenn die

Larve sich bewegt und ihren Korper moglichst aus-

streckt, so ist das Leuchten hell und schon; zieht sie

sich zusammen, so erlischt das Licht.

Ferner ist zu benierken, dass bei der Larve nicht

der gauze Unterleib leuchtet, wie bei dem vollkom-

men ausgebildeten Insect, sondern das Licht nur am

3ten Gliede des Abdomens, von hinten gcrechnet,

erscheint. Und zwar tritt es an der unteren seitlichen

Fliiche des Hinterleibes in Form von zwei gesonder-

ten hellleuchtenden Punkten hervor. Die Farbe des

Lichtes ist eine bliiuliche.

Forschen wir nach der Ursache des Intermittirens

des Lichtes, warura das Insect zuweilen leuchtet und

zuweilen nicht, so ergiebt sich Folgendes.

Das Leuchten ruhrt von zwei kleinen Sackchen

her, welche im Innern des Thieres symmetrisch auf

beiden Seiten des Korp lieg D Sackche

nahern sich der ausseren, unteren Flache, wenn das

Thier seinen Korper ausstreckt, und wir sehen sie als-

dann leuchten. Zieht sich aber das Insect zusammen,
so werden auch die Sackchen in das Innere des Thie-

res zuruckgezogen und durch die Eingeweide uad

andere Theile bedeckt, wodurch das Leuchten natur-

licher Weise unseren Augen sich entziehen muss.

*
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Dieses erklart audi, warum Peters') bei der Lam- 1 klen Zimmer. Die einzelnen Stiicl

pyris italica das Leucliten nach Enthauptung des Thie L

gleich verschwinden selien. Der Umstand

dass die Thiere die Leuchtsacke bald der untcren

Flache nahern und bald nach innen zuruckzielieu, ver-

dient die grosste Beachtung. Fast alle Versucbe, welclie

mit der Lampyris nodiluca gemacht worden sind, urn

z. B. ihr Leuchtvermogen in verschiedenen Gaseii und

zu verscbiedenen Fliissigkeiten festzustcllen, wurden

ausgebildeten , uuvi

J
dass sie uiit dem Insti

gabeii noch

lite dcutlich

gcsehen wcrden konnten. Bei dieser Untersucliun

bemcrkte icb, dass die SUckcben aus ciner llaut und
o

eincr in derselben

standen. Die Fltis

ftfiiulLiiden FlQssigk be

b prcsste ich zuweilcn aus

Sackchen beraus: das Licbt haftetc uicbt

dern der Haut des SSlckcbens F>inigc loucb-

an rseh Thieren anerestellt.

Zu meinen Versuchen baben, wie ich scbou oben

abnte liesslich Larven gedient, weil ich in

Kasan zu selten Gelegenbeit hatte, vollk

Resultate auch auf

Thiere zu bekommen. Dennocb babe ich auch an die

sen Thieren das Verschwinden des Leuchtens auf ein(

Zeit lang gesehen, was mich veraulasst zu glauben

dass die an Larven gewonnenen

das entwickelte Insect anzuwenden sind. Bringe

eine Larve von der Lampyris 7iocfduca oder eii

gebildetes Insect in irgend ein Gas oder eine Fl

keit und das Insect verbirgt seine Leucbtorgai

konnten wir, wie es mit manchen Beobacbter

tende Siickcben Icirte ich in Oel, anderc in \V

beide Flflssigl batten keine nachtheilige Wir

schehen

Insect 1

zu dem irrigen Scblusse komm
ge-

das

d Stoffe die wir es

gethan baben, dem Louchten nachtbeilig seicn.

Um von dieser Seite jedem Fehler ausznweicbcn,

zergliederte ich das Insect mit feinen Nadeln, nahm

die leuchtenden Sackchen heraus, um mit denselben

die Versuche Es w'ar hochst

zu sehen, dass die Sackchen, aus dem lebenden Orga

nismus entfernt, langere Zeit sehr intensiv zu leucb

ten fortfuhren. Ihr Leuchtvermogen hing hauptsiich

lich von dem Grade der Feuchtigkeit ab. Da sie seh

klein sind trocknen sie an der freien Luft

lich schnell ein. und dann verscbwindet das Leuch

ten. "Wurden ab mit Wasser angefeuch

tet , so dauerte das Licht 2 , 3 ,
ja zuweilen auch

4 Stunden und mehr fort.

Alle Versuche wurden natiirlich in einem vollkom-

men dunklen Zimmer angestellt.

Ein solches Sackchen legte ich auf ein Objectiv-

as, zerriss es mit feinen Nadeln in kleine Theile

und bedeckte es mit einem Glasplattchen. Darauf un-

tersuchte ich es mit dem Microscop in einem dun-

1) Archiv fur Anatomie und Physiologic, herausgeg. von Johan-

nes Mailer. Jahrgang 1841, p. 229.

kung auf das Leucbten.

Bei Bebandlung der oben beschriebenen Leuchtor

gane mit starkcn Sauren oder Alcalicn horte das Leuch

durch die Einwirknng

ten augenblicklich auf.

Merkwurdig war es, dass

eines Tropfens Glycerins das Leuchtcn aufliorte. Allein

bei Bebandlung desselben Organcs mit Wasser, wo-

durch das Glycerin entfernt wurde, begann das Leuch-

tcn von neuem. Blicb abcr das Siickcben einige Mi-

nuten lang in Glycerin, so konnte das Louchten nicbt

mehr hervorgerufen werden.

Nun unternabm ich eine Reihe von Versuchen,

um die Einwirkung der Gase auf die Leuchtorgane

zu priifen. Um zu zeigen, wie vorsichtig man bei

solchen Versuchen sein und wie sehr man dabei auf

alle Nebenverhaltnisse achten muss, fuhre ich hier an,

dass auch meine ersten Versucbe die gros^ten Wider-

spruche lieferten. Bald zeigte sich, dass die Leucht-

B Kohlensaure eben

Sauerstoff, bald leuchteten sie "Wasserstoff recht

hell, bald horte das Leucbten auf u. s. w. Bei strenger

Durcbmusterung der Metboden, deren ich mich bei

meinen Experimenten bediento, stieg mir die Vermu-

thung auf, erstens dass die bereiteten Gase nicht voU-

kommen cbemiscb rein seien, und zweiteus dass ich,

indem ich die Baurhsackcben in die Gase bracbte, zu-

gleich auch den Zutritt der atmospharischen Luft ge-

stattete. Diese Vermuthung hat sich bestatigt.

Die folgenden Veisuche stellte ich gemeiuschaft-

lich mit Hrn. Prof. Bolzani in seinera physikalischen

Cabinet an, wo er mir zugleich seine Instrumcnte mit

der grossten Bereitwilligkeit zur Verfiigung stellte.

Auch suchten wirjeden Fehler moglichst zu vcrmeiden.

Zunachst war es von hochstem Interesse
}

boob

sich das Leucbten der genannten Sack-

chen in einem luftleeren Raume verhalten dttrfte. Ein
achten

m
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paar BauclisJickclie den herauspraparir mitlLuft zugelassen, so leucliteten die Blaschen augen-

I'ropfen Wasser angefeuchtet, urn ihr Eintroci

crhflten, und unter die Glasglocke einer sel

blicklich ^Yieder hell und normal auf,

Diesen 'Vcrsuch wiederholten einige mal und

g Lnftnnmpc goLracht. AUe Vorsichtsmaassre

gcln wurdcn getroffen, urn das Eindringen dcr atmo

splulrisclicn Luft unter die Glasglocke zu vcrhutcn

imraer denselben Resultaten. Versuclie mit

Die Luft wurde alsd der Glasgloclve allmah

deren Gasen anzustellen, verhinderte uns leider der

Man-el an Material. Aus demselben Grunde war es

lich an^gopumpt. Anfangs l)licb das I.euchten cben

hell wic an der Luft. Alhnalilich aber, je

die Luft auspumpte chwand das Licht, bis es

endlich nach ciniger Zcit so matt wurde, dass es bei

nalie grniz

und cine auch

Wcnn aber dcr Hahn geoflfiiet

sehr geringe Quantitiit at-

uns ferner unmSglicb, die Ursache des Leuchtens ge

nauer zu studiren. Einige Forscher schreiben die Ur

sache dcs Leuchtens deni Phosphor zu, andere gal

vano-clectrischenProcessen. Beide Ansichten sind nu

Vermuthungen, welche keineswegs auf stren;

schaftlichen Experimenten beruhen. Diese

mospharischer Luft hineindrang, so gluhte das Bliis-

chen aug(>ublicklich wieder mit sehr hellem Lichte

auf. Diesen* Versuch wiederholten wir einige mal und

*>r pruiih immer dieselben Resultate.

Ans dem AngefQhrten k wir zwei Schliisse

Ansicht ist aus Versuchen hervorgegang

letztere

die man

Ziehen: erstens, dass das Leuchten ohne atmospl

Luft durchaus nicht bestehen und

mit einem empfindlichen Multiplicator an den Johan-

niswflrmchen anstellte; eine oberflachliche Betrach-'

tung dieser Versuche zeigt jedoch hinlanglich, dass

dieselben nicht exact genug ausgefiihrt worden sind.

Wer sich mit Versuchen am Multiplicator beschaftigt

hat. wird iiewiss unsere Ansicht theilen.

Es ist g dass bei chiedenen Thieren

auch verschiedene Ursachen dem Leuchten zu Grunde

liegen. Ich habe in Kasan Gelegenheit gehabt, das

Leuchten der kleinen Annelide Enchjraeus alhidus^)

tens, dass die Intensitiit des Lichtes in einem gewis-

sen Vorhaltnisse zur Dichtigkeit der Luft stcht. Je

dUnner die atinospharische Luft, desto matter das

Licht.

Alsdann priiften wir den Einfluss der Kohlensaure

auf die Leuchtorgane. Diesen Versuch fiihrten wir 1 bin und her. Bald leuchtet der

zu untersuchen. Ihr Licht sehr schwach. Es

mit muglichster Sorgfalt Die Kohlensiiure be- uur der Kopf , bald nur der Sch

bestimmte Organe gebunden, sondern flackert

mze Wurm, bald
r

HZ. An den Fin-
B

indem wir in einem Glasgefiisse Kreide &

mit Schwefelsaure iibergossen. Anfangs wurde d

mit denen man den Wurra halt, bleibt zuw(

hwaches, blaues Licht zuruck. Noch ganz

Luft verdranfft, dann endlich, als rcine Kohlensaure ders nimmt sich das Licht bei der Miliaria

ausgcschieden war, wurde sie durch eine Kautschuk-

rohre in ein ziemlich grosses Gasometer geleitet. Das

Gasometer setzten wir mit dcr Glasglocke einer Luft-

pumpe in Vcrbindung. Aus dieser pumpt d

Luft langsam, aber anhaltcnd aus. Wiihrcnd cin Theil

der Kohlensaure durch Pumpen aus dcr Glocke cnt-

fernt wurde, wurde diesclbe sogleich durch neue aus

d Gasometer ersctzt. Auf diese \V befande

ch die Leuchtorgane fortwiihrend in reiiier Kohlen

saure.

Es zeigte sich bei diesen Versuchen , dass das

Leuchten dcr Blaschen in reincr Kohlensaure sehr

matt wurJc, jedoch niemals bis zu dem Grade wie

beim vorigeri Versuche, als wir die Luft aus der Glocke

entferuten. Wurde aber zu der Kohlensaure auch nur

eine sehr unbetriichtliche Quantitiit atmosphiirische

aus, die ich auf der Insel Fohr untersucht habe. Die-

ses Thierchen ist bekanntlich sehr klein, durchsich-

tig und besitzt die Form eines Blaschens, an dem ein

fadcnformiger, quergestreifter Fortsatz sich befindet.

Ich habe dort oft Seewasser genoramen, in welchem

in der Dunkelheit leuchtende Punkte wahrgenommen

werdcn konnten. Jedesmal wenn ich die Punkte iso-

lirte, war die Ursache des Leuchtens die Miliaria no-

diluca. Ich will iibrigens damit nicht gesagt haben, dass

2) Dieses Thierchen hat Ilenle als eiae neue Anneliden-Gat-
tuug in Mailer's Archiv, 1837, p. 74, recht genau beschrieben,

ohne jedoch des Leuchtens zu erwahnen. Bei anderen Forschern,

die diesem Thicre einen andern Namen geben, finden wir ebenfalls

einige Notizen iiber dasselbe; so bei Eversmann, in den Gelebrten

Nachrichten der Kasan'schen Universitat vora J. 1838, unter dem
Namen Lumhricus noctUucus; ferner in Lichtenberg's Magazin
vomJ. 1781.

I

I
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dort nicht auch andere leuchtende Tliiere vorkom- ckeln sich viel rothe Dtaipfe, und wcnn dns KochcD
men, sondern imr darauf aufmerksam machen, dass lange fortgesctzt wird, bis ungcfilhr die llalffe vcr-

die Zahl der leuchtenden Infusorien geringer ist, als dampft ist, so lust sich alles auf. Gi(*^st iimn mm den

dig ist aber die Ersclieinuiig,

t

man gewolinlich anzunehmen geneigt ist. Die Unter-

suchung mit dem Microscope wies ofters eine Ver-

schiedenheit der innereii Structiir in den einzelnen

Exemplaren der Miliaria noctiliica nacli. Es konnte

aber in keinem ein besonderes Leuchtorgan entdcckt

werden, trotz dem dass alle Thiere ohne Ausnahme

leuchteten. Es leuchtete das ganze Thier. Merkwur-
w

dass die Miliaria no-

dUuca, nachdem sie geleuchtet hat, fiir cine Zeit lang

ilir Licht verliert. Man kann sich davon auf folgende

Weise iiberzeugen. Man thut 10— 20 Exeniplare der

Miliaria nodiluca in eine Schale mit Wasser, bringt

sie in ein dniikles Zimmer und setzt das Wasser, nach-

dem es etwas gestanden hat, auf irgend eine Weise

in Bewegung. Augenblicklich sieht man so vicl leuch-

tende Punkte, als da Thiere wareu. Nachdem diese

aber einmal geleuchtet haben ,* kann man das Wasser

umriihren, so viel man will, und wird keine Licht-

erscheinung mehr sehen. Hat es aber wieder eine

Zeit lang, etwa 10 — 20 Minuten," gestanden und

setzt man es dann wieder in Bewegung, so sieht man

die friiheren Lichtpunkte von neuem. Es ist jeden-

falls ein hochst interessantes Phanomen, welches von

dem bei den Larven der Johanniswiirmchen sehr ab-

weicht.

Fragen wir schliesslich nach dem Zwecke dcs

Leuchtens bei den Johanniswiirmchen, so mussen wir

gestehen, dass diese Frage in der letzten Zeit keines-

wegs ihrer Losung naher geruckt ist. Fruhcr hat

man vermuthet, dass das Leuchten die Annaherung

der Geschlechter zur Zeit der Begattung begunstige.

Jetzt glaube ich, nachdem ich die Leuchtorgane auch

bei sehr kleinen Larven gesehen habe, dass eine sol-

che Vermuthun^ nicht mehr stichhaltig ist.

Uber das Nitrobenzil von N. Zinin. (Lu le 27 no-

vembre 1863.)

Wenn man auf einen Gewichttheil Desoxybenzoin

acht Gewichttheile Salpetersaur von gefahr 1,2

sp. Gew. einwirken lasst, so schmilzt dasselbe bei

schwachem ErwSrmen zu einer olartigen Flussigkeit,

welche beim Kochen bald zu Boden sinkt, es entwi-

Riickstand in ?m 20 fachcs Volumcn Wnsscr, kodit

ihn damitnndgicsstdic Aufl5«nng void l*()di'i)<intzc ab,

so bleiht ein gclber schmekbarer, nher in der kochcn-

dcn AuflOsung unloblichcr KOrpcr zurilck. Wir wisscn,

dass die AuflOsung cine der Nitrohonzocsaiircn ont-

halt; von dem golben KOrpcr orhiclt ich jedcrzeit

fast zwci Thcilc aus drei Thcilcn Dcsoxvbcnzoin.

Zugleich mit ihm und der Nitrobcnzoesnure bildet

sich gcwohnlich etwas Bcnzil.

Denselbcn gelben Korpcr crhiilt man diirch Ein-

wirkung von Salpetersiiure von 1,5 sp. Gew. auf Ben-

zoin. Am vortheilhaftesten ist es 1 Thcil Benzoin auf

3 Thcile SJIurc zu nehmcn und nicht mehr als 10

Grm. Benzoin auf einmal in Arbeit zu nehmen. Wcnn

man das Benzoin in die auf 0°C. crkiiltcte Siiure cin-

triigt, so schmilzt es soglcich und I5st sich boini Um-

schutteln ohne Entwickclung rother Djinipfe zu cinor

braungclben Flussigkeit auf; bald aber filngt diese an

sich zu crwiirmcn und rothe Diimpfe auszustossen,

auf heftiire Reactionb b von

heftiger Erwarmung, Kochen und Entwickclung cinei

grossen Menge rother Darapfe. Bis zu dieser Beactioi

darf man es nicht kommen lassen, sondern die Fltissig

keit, sobald das Benzoin sich aufgelOst hat, schor

nach wenigen Secunden in kaltes Wasser giesscn

welches man stark Man erhalt nun auf

dem Boden des Gefasscs eine dickc olartige Flus-

sigkeit, welche nach dem Auswaschen, zuerst mit kal-

tem und dann mit heissem Wasser, in der Kalte und

sogar bei einer Temperatur von uugefahr 10**C., zicm-

lich hart und fast farblos ist, und sich leiclit in der

menge Aether auflost. 4 Theile

Benzoin jreben unsefahr 6 Theile des Olartigen K5r-
gleichen Gewicht

pers. Aus der aetherischen Losung sich bald

eine grosse Men schwefelgelben Kdrp

Form Ton Kornern ab, welche aus Blattchen oder

flachen Nadeln bestehen. Einmal ausgeschieden lost

sich der Korper nicht mehr, sogar in einer vicl grosse-

ren Menge kochenden Aethers, er ist jedoch immcr

in Aether noch leicht loslicher als in Weingeist. In

72y Weingeist schmilzt er nicht beim Kochen und

aus der LSsung darin krystallisirt er beim Erkalten

in sehr kleinen flachen Nadeln oder Blattchen, wobei
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die Flussigkeit, selbst wenn sie nur wenig aufgelost

enthiilt, ganz gesteht; in Wasser ist er unloslich.

Man erhalt von dem gelbenKorper gewohnlich etwas

mehr als die Halfte des angewandten Benzoins; neben

Der Korper ist also seiner.Zusammensetzung nach

Nitrobenzil, ich bemerke aber, dass ich durch die

sp. Gew.1,51

ihmbildet sich noch einanderer, SlartigerNitrokorper,

welcher in der aetbcrischen oder alkoholischen Lo-

sung zurtickbleibt. Um den gelben Korper vollstandiger

aus der aetheriscbenLCsung auszuscheiden,ist es gut,

dieser Losung ibr glcicbes Volum 85bis90%Alkobol

Einwirkung von Salpetersaure von

auf Benzil niebt diesen Korper, sondern einen ande-

ren erhalten babe, welcben ich spater beschreiben

werde.

Beachtung verdient das Zerfallen des Nitrobenzils

bei der Einwirkung von Aetzkali in alkoholischer Lo-

sung. Wenn man einer gesattigten heissen Losung

zuzusetzcn. Umkrystallisiren kann man ihn entweder des Korpers in 85 bis 907o Alkobol eine alkoboliscbe

Aetzkalilosung zusetzt, so fangt das Gemisch an zu
aus Alkobol oder audi aus starker Salpetersaure, in

welcher cr sich beim Kocben obne Veranderung auf-

lost; Aether anzuwenden ist deshalb nicht vortheil-

haft, weil in ihm selbst in der Kalte noch viel gelost

bleibt. Auch in starker, kochender Essigsaure lost

sich der gelbe Korper, aber nicht so leicht als in Sal-

petersaure. Der durch wiederholtes Umkrystallisi-

ren zuerst aus Aether und Alkobol, dann aus Salpe-

tersaure und endlich aus reinem Alkobol gereinigte

Korper schmilzt in diinnen Schichten bei -t-110°G.;

bei stiirkerem Erhitzen destillirt er zwar grossten-

theils uber, aber nicht ganz obne Zersetzung und er

kann daher durch Destination nicht gereinigt werden.

EinTheil des reinen Korpers erfordert zu seiner Auf-

lOsung 30 Theile kochenden Alkohols von Sb\ und

27 Theile von 92/(,, aus letzterer Losung scheidet

sich beim Erkalten 85% des gelosten Korpers aus.

—

Der Korper enthiilt Stickstoff und ist eiu Nitrokorper;

seine Aualysen haben folgende Resultate gegeben:

0,107 gaben 0,981 Kohlensaure und 0,138 Was-

ser, folglich 65,G7% Kohlenstoff und 3,76% Wasser-

stoff.

0,430 gaben 1,040 Kohlensaure und 0,145 Was-
ser, folglich 65,96% Kohlenstoff und 3,74% Wasser-

stoff.

0,485 Grm. gaben beim Verbrennen nach der Me-
thode von Dumas 25CC. Stickstoff bei -i-20°C. und
0'",748 B. St., folglich 5,797, Stickstoff.

0,531 Grm. gaben nach demselben Verfahren 27CC.

23°C und 0'",748 B St., folglich

kochen, nimmt eine blau- oder schmutzig- grune Farbe

an, welche bald verschwindet und in eine braungelbe

ubergeht, und die Flussigkeit trubt sich durch Aus-

scheidung sehr feiner, nadelfonniger Krystalle. Wenn

man mit dem Zusetzen der Kalilosung aufhort, sobald

eine bleibende, schwache, alkalische Reaktion einge-

treten ist, und nun erkalten lasst, so wird die iiber

den Krystallen stehende Flussigkeit nur schwach ge-

farbt erscheinen, der mit starkem Alkobol ausgewa-

schene Niederschlag aber ganz farblos sein.

10 Grm. des gelben Korpers in 400 Grm. 90 pro-

centigen Alkohols durch Kochen gelost und bis zur

anfangenden Krystallisation erkaltet bedurften bis

zum Eintreten einer schwachen, aber nicht mehr ver-

schwindenden alkalischen Reaction 90CC. KaUlosung,

welche 4,5 Grm. KHO enthielt, und daraus wurden

6,4 bis 6,6 Grm. der feinen nadelformigen Krystalle

erhalten. Diese Krystalle sind ein Kalisalz, welches

sich leicht in kochendem Wasser lost (1 Theil in 2'/^

Theil)

;

beim Erkalten erfiillt sich diese Losung

Stickstoff bei -*-

5,6 37^ Stickstoff.

Diese Resultate entsprechen derFormelCi^H-N O4.
7

berechnet gefunden

N
O4

65,88

3,53

5,49

25,10

65,67

3,76

5,79

65,96

8.74

6,63

mit seidenglanzenden, nadelformigen Krystallen, beim

Kochen aber, besonders wenn sie alkalisch ist, braunt

sie sich leicht an der Luft *). In starkem Alkobol ist

das Salz ganz unloslich und aus seiner wassrigen L5-

sung wird es durch Alkobol gefallt; aus der heissen

Losung in schwachem Weingeiste krystallisirt es beim

Erkalten in mit unbewaffnetem Auge erkennbaren Na-

deln. Es enthalt kein Krystallwasser. Durch Zusatz

von Sauren wird aus dem Salze die Saure in gelati-

nosen Flocken ausgeschieden, welche in Aether, Al-

kobol und sowohl kaltem als kochendem Wasser ganz-

lich unloslich sind; beim Kochen mit Wasser fallt

der gelatinose Niederschlag gleichsam zusammen und

*) In starker Kalilosung ist das Salz fast unloslich

.
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setzt sich nun leichter zu Boden. In den wassrigen gelblicher Farbe. Aus der LSsung des rcinen Kuli-

Losungen der Alkalien lost sich die Siiure leicht

auf. Das Ammoniaksalz ist dem Kalisalze ahnlich,

aber es krystallisirt besser aus der wiissrigeuLosung,

man erhalt es immer gelblich gefarbt, und es ist in

Alkoliol ziemlich leicht loslich. Beim Vermischen ei-

ner verdunnten heissen Losuns des Kalisalzes mit

heissen LOsung von Chlorbary stochio

metrischen Verhiiltnissen oder mit einem kleiiien tlber-

schusse des letzteren, trubt sich die Flussigkeit bald

durch das sich als krystallinischer Niederschlag aus-

scheidende Baryumsalz.— Das Silbersalz, welches in

Wasser unloslich isL scheidet sich beim Vermischen

der Losung des Kalisalzes mit einer Silberlosung als

pulverformiger Niederschlag aus; in Ammoniak ist es

sehr leicht loslich. Bei der trockenen Destination giebt

das Kalisalz ein Destillat, welches Anilin enthalt und

beim Erhitzen bis zur Verkohlung blahet es sich sehr

stark auf, so dass man zum Verbrennen des Salzes

verhaltnissmassig grosse Tiegel anwenden muss; die

sehr porose kohlige Masse brennt sich leicht weiss.

Das Baryumsalz brennt wie Zunder und verpufft nur

wenig. Das Silbersalz fangt beim Erhitzen an der Luft

mit einer leichten Verpuffung an zu glimmen, ent-

wickelt viel gelbbraune Dampfe, welche nach Azoben-

zid und Anilin riechen und sich an kalten Korpern

als Flocken verdichten, und es bleibt mit dem Silber

viel Kohle zuruck , welche jedoch leicht wegbrennt.

0,355 Grm. vollkommen reinen, bei-i-120'C. ge-

trockneten Kalisalzes gaben beim Verbrennen, Be-

feuchten des Rtickstandes mit Schwefelsaure und GlU-

hen 0,177 Grm. Kaliumsalz der Schwefelsaure, also

22,35^0 Kalium.

0,604 Grm. desselben Salzes gaben 1,002 Kohlen-

saure und 0,132 Wasser, folglich 45,247^ Kohlen-

stoff und 2,427o Wasserstoff.

0,507 Grm. des Salzes gaben nach der Methode

von Dumas 35CC. Stickstoff bei -t- 20°C. und

0'",7545 B. St., folglich 7,86% Stickstoff.

Diese Resultate eutsprechen der Formel : C,H«NK02

bereclinet

C,

H4
N
K

45,08

2,31

8,09

22,54

gefunden

45,24

2,42

7,86

22,35

2

salzes, welche durch einen Tropfen Ammoniak kaum
alkalisch gemacht war, niedergcschlagcn, gut an<;gc-

waschen und bei -»-

Resultate

:

120°C. getrocknet, gab cs folgcudc

0,344 Grm. gaben 0,1 66 Baryumsalz der Koblen-

saure, folglich 33,55"/^ Baryum.

0,378 Grm. von einer anderen Bereitung hiutcr-

liessen nach der Vcrbrennung 0,182 Baryumsalz der

Kohlensaure, folglich 33,497^, Baryum.

0,690 Grm. gaben 0,971 Kohlensfture und 0,135

Wasser, folglich 38,377^ Kohlenstoff und 2,17*'/„ Was-

serstoff.

0,821 Grm. gaben nach der Methode von Dumas
52 CC. Stickstoff bei -+- 20°C. und 0'",756 B. St., folg-

lich 7,20% Stickstoff

Diese Resultate entsprechen der Formel: C7ll4NB,0
s

H4
N

0,

berechnct

38,51

1,97

6,91

33,82

gefunden

88,37

2,17

7,20

83,55 33,49

Das Baryumsalz bildet sich auch bei der Einwir-

kung von Barytwasser auf eine weingeistige Losung

vonNitrobenzil,allein wegen der ungflnstigen LSslich-

keitsverhaltnisse der in dieser Reaktion theilnehmen-

den Korper kann auf sie keine bequeme und vortheil-

hafte Darstellungsmethode basirt werden.

Das Silbersalz bietet sowohl wegen seiner eigenen

als auch wegen der Eigenschaften der Saure keine

hinreichende Garantie der Reinheit dar; ich habe

aber doch bei zwei Portionen von verschiedener Be-

reitung, welche aus m5glichst neutralen Losungen er-

halten waren, den Silbergehalt bestimmt und zufrie-

denstellende Resultate erhalten:

0,317 Grm. Silbersalz gaben bei der Verbrennung

0,139 Grm. oder 44,167^ Silber.

0,412Grm.gaben0,18l Grm. Oder 43,93% Silber.

. « ^* -»-r » r> __f L Jl 4 nCkO/ C.'Iki^M

Das Baryumsalz erhielt ich immer von schwach
[

Tome YII.

Die Formel C, H4N A^O, verlangt 44,62% Silber

Die aus einer erwarmten verdunnten Losung des

Kaliumsalzes durch verdunnte Salpetersaure gefallte,

mit kaltem Wasser gut ausgewascheue und zuerst un-

ter der Luftpumpe iiber Schwefelsaure, dann aber bei

120°0. getrocknete Saure hatte dasAnsehen einer

zusammengebackenen, gelblichen Masse, welche ein

fast farblosesPulver gab; in trockenem Zustande ver-

5
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andert sie sich beim Aufbewahren nicht. Die frisch

ein vielgefilllte Siiure nimmt nach dem Trockneii

kleincrcs Volumcn ciu. ahnlich wie dies bei alien ge-

latinSscn Nicderschlagen geschieht. Bei der Analyse

gab die Saure folgcndc rtcsiiltatc:

0,312 Grm. gaben 0,709 Kohlensaure uud 0,108

Grin. Wasser, folglich Gl,97"4 Kohlenstoff und 3,847„

"Wasscrstoff.

0,111 Grm. gaben nach der Metbode von Dumas

40 CC. Stickstoif boi -+- 19°C. imd 0'",748 B. St., fol-

glich 11,007, Stickstoflf.

Daraus berechnet sich die Formel 0, H. N 0_ wel-
L

die verlanirt.

5 3

H
N
&

2

Lcrcdiuet

62,22

3,70

10,37

23,70

gefuuden

61,97

3,84

11,00

Die iieiie Siiure, welcbe man ihrer Zusammensetzung

nach Azobcnzoesuurenennenkann, zeichnet sich dnrch

ihre Uul5slichkeit'aus. Nur starke Salpetersaure lost

sie bcim Kochen auf und giebt damiteine neue Siiure,

welcbe in Wasser unloslich, in beissem Alkobol aber

leicbt loslich ist und daraus beim Erkalten gut kry-

stallisirt.

Die gelbe oder briiunlicbe alkoboliscbe Fliissigkeit,

welcliG bei der Bereitung des Kaliumsalzes der Azo-

beuzoesaure aus ISitrobenzil von diesem Salze abge-

gossen worden war, enthalt ein in Wasser und Alko-

bol leichtlCslichesKaliumsalz eiuerbesonderen Siiure.

Die Auflosung dieses Salzes briiunt sich leicht und

schnell beim Abdampfen; selbst wenn man bei seiner

Bereitung einen tiberschuss von Aetzkali so sehr ver-

mieden hat, dass nach dcm Verdampfen des Wein-

geistes und dem Vermischen mit Wasser nocb etwas

unveriindertcsNitrubcnzil sich absetzt, so ist dennocb

der salzige ROckstand sowobl, als auch seine Auflo-

sung in Wasser sehr braun. Aus der Ictzteren schei-

den Sauren beim vorsichtigen Zusetzen zuerst braune

Flocken aus, wodurch die Farbe der Flussiprkeit hel-

ler wird und nun bei neuem Zusatze von Siiure einen

weniger gcfiirbten Niederschlag giebt. Durch fractio-

nirtes Fiillen mit vcrdiinnter Salpetersaure kann man
cine ziemlich reine Saure erhalten, welcbe bei Um-
krystallisiren aus der heissen wassrigen, mit Thier-

kohle behandelten LSsung sich in vollkommeu farb-

losen, aus feiuei) sternformig zusammengewachsen

Nadeln bestehenden Kornern ausscheidet. Die Saure
r

ist ziemlich leicht in kaltem, viel leichter aber noch

in heissem Wasser loslich; sie enthalt keinen StickstofT.

DasAmmoniaksalz, so wie auch das Kaliumsalz sind

sehr leicht loslich ; auch das Baryurasalz ist in Alkohol

und Wasser leicht loslich, und krystallisirt aus letzte-

rem bei der Verdampfung in" Schuppen. Das Silber-

saiz erhalt man beim Vermischen einer Losung eines

der diei eben genannten Salze mit einer Silberlosung

als weisseu pulverformigeu Niederschlag; es ist in

kaltem Wasser unloslich oder doch sehr schwer los-

lich, in kochendem briiunt es sich, der grosste Theil

davon l5st sich auf und aus der Losung setzen sich

beim Erkalten blattrige Krystalle in erheblicher Menge

ab. Wegen der Schwierigkeit der Reinigung babe ich

noch nicht hinreichendes Material zur genaueren Un-

tersuchung dieser Saure bereiten konnen, aber die

Analyse des Silbersalzes gab folgende Resultate:

H-110°C. getrockneten Sal-

zes liessen bei der Verbrennung 0,126 Grm. oder

44,367„ Silber zuriick.

0,253 Grm. desselben Salzes gaben ferner beim

Verbrennen 0,322 Kohlensaure und 0,053 Wasser,

0,284 Grm. des bei

folglich 34,71% Kohlenstoff und 2,327„ Wasserstoff.

Hs

berechnet

34,2s

2,04

44,08

gefunden

34,71

2,32

44,36

Dieses Resultat lasst den Schluss zu, dass die bei der

Einwirkung von Aetzkali auf das Nitrobenzil auftre-

tende zweite Saure gleiche Zusammensetzung rait der

Oxybenzoesaure

Zerfallen des Nitrobenzils

hat, und giebt die Moglichkeit das

1 durchdieser Reaktio

folgende Gleichung auszudriicken

Und in

2KH0 C, H^NKO
2

C, H. KO, H,02

in der That, die Elementarzusammensetzung
der bei der Reaktion gebildeten Korper, die Menge
des in die Reaktion eintretenden Kali und die Menge
desdabei erhaltenen Kaliumsalzes der Azobenzoesaure

entsprechen der aufgestellten Gleichung.

> _

I
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BILLETIN DES SEl^CES.

CLASSE HISTORICO PHEOLOGIQUE.

Seance du 23 octobee (4 novembee) 1863.

M. V^liaminof-Zeruof presente une s^rie de docu-

ments qu'il a extrait des archives et qui coucernent les

lettres de franchise, accord(^es aux Bachkirs par les sou-

verains russes. Ces documents, ainsi qu'une notice r6digee

M. V61
6s dans

M. Troinitski, adjoint du Miiiistre de I'Intdrieur

Tables

tistiques de VEmpire de Russle, publi6es par ordre de M.

le Ministre de I'lnterieur par le Comit6 central de statis-

tique. La reception en sera accusee avec remerciments.

M. Alb&rt Judeich, employd du gouvernement du

S
Die Gr

Beutschland 6e

avec remerciments.

M. V^liamino f-Zernof, ayant hesoin pour ses travaux

sur le khanat de Kassimof de quelques documents histo-

riques, conserves aux archives de Moscou, ressortissant au

Ministere de la Justice, prie d'en demander renvoi pour

un terme de quatre mois.— Approuv6.

Le D^partement des relations int^rieures, rcnvoie le

Mossoul
de M. W

M
Stackelberg renvoie les listes de lieuxhabites des

.rnpmpnfQ flp T.ivnm'p. flp Cnnrlande. d'Esthonie, de

I6kat6rinoslaf et d'Olonets de lui communiquer

pour un court d^lai des listes pareilles du Pays des Co-

saques du Don.— Accord^.

CLASSE PHYSICO • MTHfiMATIQIE.

Seance du 30 octobee (11 novembee) 1863.

„M. Ofsiannikof presente et lit un memoire, intitul^:

tiler das Leiichten der Larven der Lampyris noctiluca; on

I'imprimera dans le Bulletin.

M. Winnecke, dans une lettre au Secretaire pcrpetuel,

communique quelques observations qu'il a faites sur la ne-

buleuse d'Orion. Cette lettre sera inseree dans le Bulletin.

M. Helmersen depose sur le bureau un exemplaire du

m6moire qu'il a public en langue russe. dans le Journal

des Mines Sur VHat actnel de la Gtologie en Eussie. (Co-

BpeMCHHoe cocTOHHie reo.ioriii bi. Pocciir. H3t> G-ft KHHHtKn

Popnaro JKypnaja).

M. Bouniakofski, charge d£fns la stance pr^cMente

d'examiner un planiraetre invents par M. Vo Iodine pre-

sente un rapport, dan« leqiiel il condu qtip Tapparcil

IL\

des

ccpendai;t

iinu- \en

parcils plus couteux. Le l)6parteinent des Mannfaclurcs

recevra communication du rapport de M. Bouniakofski.

M. le comte Adlcrberg, minislrc de la Com hu\^(:mU\

transmet une barrc dc diorite, tailK'C h Tusine de Idv&te-

rinbourg, et compl^taut Ta ^4rie de bftTTf? parpilUb, cn^

ant6ricurement ct destint^cs aux recherchcs sur 1;

ductibilitd des differentes rochts pour la chalcur.

\n
con-

La

barre sera remise a M. Helmersen, pour les recluTches

projet^es, et M. le comte Adlerbcrg recevra les ntncr-

ciments de I'Acaddmie.

M. Girgcnsohn, maltre-sup6 fmdrite i Don
adresse une lettre, accompagnant renvoi d'un hcrbier,

compos6 de 320 cspoccs de mousses trouv6cs dans \o^

provinces baltiqucs.

M. Ivachintsof, chef de Texpedition

de

IcvCc

des collections, faites

officicrs de I'cxpedition: 1" do sp6

de

r^es du fond du

d

mer Caspienne. Enfin unherbierde plant*

cote orientale de cette mer par M. le Ti

lof, compile ces collections varides e

Les collections susmcntionn6es, ainsi qu'un catalogue qui

les accompagne, seront renvoyi^i? a I'examen de M. Baer, et

I'herbier sera remis a M. Ruprecht qui en fcra robjct

d'un rapport. Le Secretaire perp

parvenir a M. Ivachintsof les remerciments de 1'Aca-

demic
LaSociete balneologique russe, recemmont 6tablie ill

tigorsk, adresse un exemplaire de ses statuts, et prie I'Aca-

demie de lui accorder son appui.

ciete sur la liste des institutions

russe de rAcademie (SanncKn).

Le Directeur de TObservatoir

On

Central-Mcolas

signaie des lacunes qui cxistaient dans la s^rie des pnbli-

Vcaddm oth6q de

I'Observatoire, le Secretaire perp^tuel s'est emprcsse de

W
Obs

Ob

servatoire, et exprime des remerciments.

CLASSE HISTORICO - PfllLOLOCIQl^

Seance du 6 (18) novembbe 1863.

M. Schiefner presente etlit un memoire intitule T^c/ie-

tscJienzlsche Stndicn. Ce travail paraltia dans le recuoil des

Memoires de FAcaderaie.
5*
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M. Stanislas Julien, meinbre correspondant , fait horn- s eaux, soit a une m^prise qui lui aurait fait prendre une

3 a TAcad^mie de I'ouvrage qu'il vieni

re: Les deux cousines. JRoman Chinois

accompagnee d^un commentairephilolog

Paris 2 vol.

M. Stepliani present de M. b

des antiques an Mus^e

public par Idi sous le titre: Second spieilegium de

monuments ecrits ou epigravhes des Etrusques. Pai 1863.

M
armeniens

Crimee

de

bibliotheque publique de Hambourg

nes dans I'envoi qui lui a 6te fait des

Le Secretaire perp^tuel est

cbarg6 de prendre des mesures afinde combler ces lacunes.

Le Secretaire perpetuel depose sur le bureau une liste

des membres correspondants de I'Acaderaie, avec indication

du nombre des places vacantes. Les sections de la Classe

sont invitees a se constituer en commissions, pour propo-

ser, s'il V a lieu, des candi(ftts a ces nlaces.

CLASSE PHYSIGO - MATHEMTIQUE.

Seance du 13 (25) novembee 1863

n memoire intitule: Ein

auer, welche mr Simipf-

On I'imprimera dans le

Beitrag zur Frage uber die ZeiU

und Torfhildung nothvendig ist.

Bulletin.

M. Tchebychef pr^sente et lit un memoire sur Vinter-

pdlation; conforra6ment au d6sir de I'auteur, ce travail

sera public dans le recueil russe de I'Academie (SanncKu).

M. Struve presente et recommande pour le Bulletin

une notice de M. Winnecke, intitulee: tlher den vielfa-

chen Schweif des grossen Cotneten von 1744. — On salt que
la comete de 1744 a fait 6poque dans les annales de I'as-

tronomie, par les phenoraenes extraordinaires offerts par

son noyau; ces ph6nomenes ont et6 le plus soigneusement

observes et decrits par Heinsius, ancien membre de
notre Acad6mie. Au commencement du mois de mars
1744 le noyau en etait si brillant qu'on pouvait I'aperce-

voir en plein Jour a une petite distance du soleil, dont
redat effagait cependant toutes les traces de la queue.

Mais un astronome de Lausanne, Loys de Ch^seaux, a

cru apercevoir, le 7 et le 8 mars, quelque temps avant le

lever presque simultane du soleil et de la comete, a une
petite elevation au dessus de I'horizon, la queue qui se

composait de six rayons diflferents, separes entre eux par

des intervalles obscurs. Ces observations isoiees, pour

lesquelles la science n'offrait rien d'analogue, ont ete re-

voquees en doute par plusieurs astronomes distingues, qui

les ont attribuees soit a une illusion de la part de De Che-

aurore boreale pour des extremites d'une queue de comfete.

Mais deja en 1859 M. Winnecke, ayant fait une etude

attentive de I'ouvrage de De Cheseaux, avait emis Topi-

nion que cette explication n'etait pas admissible et qu'il

n'y avait point lieu de supposer aucune meprise de la part de

I'astronome de Lausanne. Cette opinion regoit maintenant

une confirmation edatante. En etudiant, a la bibliotheque

de Poulkova, les manuscrits inedits de Joseph De I'Isle,

premier astronome de I'Academie de St.-Petersbourg, M.

Winnecke y a trouve un cahier contenant des observa-

tions sur cette cumete, faites a I'Observatoire de I'Acade-

mie: ces observatioiis prouvent que la queue multiple de

la comete a ete apergue par De I'Isle et ses coUabora-

teurs le 5 et le 6 mars. En tenant compte du mouvement

de la comete et des effets produits par la difference des

horizons des deux villes, M. Winnecke s'est assure de

I'accord parfait qui existe entre les observatjens des as-

tronomes de St.-Petersbourg et celles de De Cheseaux,

et cet accord est tel, qu'il met hors de doute la multipli-

cite de la queue de la comete.

La notice de M. Winnecke sur cet objet sera publiee

dans le Bulletin, ainsi qu'un extrait du journal des obser-

vations de De I'Isle.

M. Struve communique quelques details sur une nou-

velle comete, decouverte le 4 novembre (23 octobre) par

M. Temp el, k Marseille, et qui a ete vue ces jours der-

niers a I'oeil nu, a Poulkova, un peu avant le lever du

soleil. D'apres les eiemens de son orbite, calcuies par M.

Victor Fuss, k Poulkova, la comfete a passe par son pe-

riheiie le 9 novembre (28 octobre) et depuis quelques jours

commence aussi a s'eioigner de la terre. Son eclat qui

egalait le 6 (18) novembre celui d'une etoile de troisieme

grandeur, diminuera done rapidement et dans peu de jours

la comete ne sera probablement visible qu'a I'aide de lu-

nettes assez fortes. Les eiemens paraboliques, calcuies par

M. Fuss, ne permetteut'pas de conclure.a I'identite de

cette comete avec I'une des cometes anterieures.

M. Struve fait a la Classe une communication verbale

sur le voyage qu'il a fait cette annee k I'etranger. Etant

a la fin du mois d'aout a Heidelberg, il y a assiste aux

reunions du congres des astronomes, et a ete eiu un des

membres-directeurs de la Societe astronomique qui s'est

nouvellement constituee. M. Struve donne des details sur

I'organisation de cette societe et sur le but qu'elle s'est pro-

A la fin de septembre, il s'est rendu a Malte pourpose.

examiner le telescope gigantesque, nouvellement etabli par

M. Lassell pres de Valetta. Le beau climat de I'ile ayant

permis a M. Struve de faire un nombre suffisant d'ob-

servations po«r formuler un jugement sur les qualites de

I'instrument, il se reserve de soumettre a la Classe, dans

une des seances prochaines, une notice detailiee sur cet

objet. En se i-endant 3, Malte, M. Struve a eu occasion

r-

de visiter les observatoires de Milan, de Turin, de Pal^rme
fe

J

*

'h
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de Naples, de Rome, de Florence, de Bologne, de Modene

et de Padoue, et sur son retour il a encore Tisite I'obser-

vatoire de Vienne et le nouvel observatoire de Leipsic.

M. Baer lit un rapport sur les difiF6rentes collections

faites en 1863 sur la mer Caspienne par les officiers de

la marine, et envoy^es a rAcademie par M. Ivachintsof

(v. la stance du 30 octobre 1863). — On donnera com-

munication de ce rapport a M. Ivachintsof et on I'im-

primera dans le recueil russe de I'Academie.

M. Jacobi lit la seconde partie de son rapport sur

I'ouvrage de M. Konstantinof sur les fusees de guerre

(v. la stance du 16 octobre 1863).— Ce rapport sera im-

prim6 s^par^ment, sous forme de supplement au Bulletin,

et sera communiqiJfe k I'auteur.

M. le G^n6ral Rode, president du Comit6 des Construc-

tions navales, adresse au Secretaire perpetuel une lettre

pour le prier de soumettre a I'Academie la question de

savoir s'il y a lieu d'6tablir des paratonnerres au dessus

d'uu magazin a poudre, construit dans le port de St.-P6-

tersbourg. Deux feuilles de dessins, repr6sentant les de-

tails de cette construction, sont annex^es a la lettre de M.

Rode.— Renvoi k I'examen de MM. Lenz et Jacobi.

M. Lenz pr^sente au nom de M. Korsakof un travail

sur la direction du vent en Russie.^MM. Lenz et Ves-

Acad^mie

et botaniques

n^ral

par

pectifs.

k Hftkodarte, au Japon.

icteurs des Masses res-

61

Secretaire
r

stance les ouvrages suivants ont ete mis en vente et en

Memoires de VAcadem s6rie, torn. VI,

tiber die fehiere Structur des Kopfganglions
Opposition des

N° 10:

Krebsen; von P. Ofsiannikof;— N°

Mars im Jahre 1862; von A. Sawitsch.

Le D^partement de I'lnstruction publique, par un office

du 30 octobre, transmet les trois premieres livraisons

parues du tome 1' de I'ouvrage public par le Profes-

seur Mi quel, sous le titre Annates Musei hotanici
.

Lug-

duno -hatavi. Get ouvrage, envoys par M. I'Envoye Extra-

ordinaire et Ministre Pl^nipotentiaire de Russie a la Cour

de la Haye, est offert a I'Academie par I'auteur.— La r^-

accus6e avec des

M
mage a I'Academie de deux memoires qu'il a publics dans

le torn. VII des Annales de I'Observatoire Imperial de Pa-

ris, savoir: 1° Etude du mouvement de rotation de la lunette

ifieridienne et 2° RocUrclm sur le mouvement et la comijen-

sation des Chr&nometres

.

M. Charoubine assesseur de college, domicilii a Peter-

bof, adresse une notice sur la quadrature du cercle; elle

sera consid6r6e comme non avenue.

Le Secretaire perpetuel depose sur le bureau une liste

desraembrescorrespondants de I'Academie, avec indication

du nombre des places vacantes. Les sections de la Classe

sont \pvit6es a se constituer en oomniissions pour proposer,

s'il v a lieu, des candidats k ces places.

CLASSE HISTORICO - PHILOLOGIQUE.

Seance du 20 novembee (2 decembee) 1863.

M. Brosset pr^sente et lit une note intituU'e: Varices

anncniennes, et dans laquelle il a r^nni des renseigne-

ments relatifs a divers objets, tels que: 1° Cryptographie

armenienne; 2** Quelques inscriptions; 5** Examcn et cri-

tique de deux ouvrages dont- s'est enric^ie, cette ann^e,

la litt6rature armenienne: a) histoire synoptique des Sas-

sanides, par M. Patkanian, et I) Cartulaire de la Chanccl-

lerie royale des Roupeniens, par V. Lauglois. — Cette

note sera publiee dans le Bulletin.

Le Secretaire perpetuel aanonce que depuis la dernifere

seance ont ete publiees et mises en vente et en^distribu-

tion les livraisons 5 et 6 du torn. IV des Melanges asia-

tiques.

La Commission, composee de MM. Bohtlingk, Wiede-

mann et S chiefner et chargee d'examiner un travail

de M. louchkevitch sur la grammaire de la langue 11-

thuanienne (v. la seance du 9 octobre 1863), presente un

rapport, dans lequel elle porte un jugemeut general sur

la valeur de I'ouvrage et fait des remarques de details

sur differents points. — Le rapport de la Commission sera

communique a I'auteur.

CLASSE PETSICO - MATBEMATIQUE.

Seance du 27 novembee (9 decembee) 1863.
E

M. Perevostchikof presente et lit la seconde partie

de son travail sur la theorie des planetes;,elle sera publiee

dans le recueil russe de I'Academie.

M. Zinine presente et lit un memoire sur le nitrohenzil,

qui* sera insere dans le Bulletin.

Struve presente et lit une notice destinee

Malta (tfhei

Herrn W. Lassellin Malta aufgestellte Spiegelte

lescop)
recommande

et Semion*

couches devoniennes des

Toula et de Riasan.

M. Kupffer fait hommage a I'Academie des tables qu'il

vient de publier sous le titre: Ta^Miuu d.ui
—

euna u cnupma CQ6.8

pa3CUp07lKU

mSme
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temps au nom de M. Engel, directeur du Bureau ro;

Statistique k Berlin, la publication officiellc faite i

en frangais et en alleinand, sous le titre: Le Congres

national de SUdistiqtie a Berlin. Avant-projet adress

Concussion pnparatoire dc la F* session du Congn

ks matieres a Tordre du jour. Berlin 1863.

moires de rAcad^mie Imp6riale de Medecine. T. XXIY
1. 2. XXV, 1. Paris 1860— 61. 4.

des concours et des savants Strangers publics par I'Aca-

Medecine 3' et 4' fasci

V 63. 4.

'iTCTCoxpatif]?. ns^toStxov It:

ffxruiov, ffuvxaaaoasvov xal lx5i56[j.£vov xaxa jji-^va

? AS^Tf] Teuxo? f

.

CLASSE HISTORICO - PHEOIOGIQUE.

Seance du 4 (16) decembee 1863.

M. Wiedemapn presente et lit un travail intitul6:

Versuch i*ber den werro-chstniscJien Dialekt. Erste Halfte.

On le publiera^dans le recueil desM{»moires de I'Acad^mie.

M. Schiefner prfisente et lit une notice sur les r^centes

recherches de M. le Baron Uslar concernant les langues

du Daghestau (Uber Baron Uslar's neuere Unguistische

ForscJiimgen).— Cette notice sera imprim^e dans le Bulletin.

Le Secretaire perp6tuel annonce que depuis la derniere

stance Igs ouvrages suivants ont ete imprimis et mis en

vente et en distribution: 1° M. Schiefner, AusfiihrlicJier

BericlU uber des GeneralsBaron Peter von U ^larAbchasische

Studien^ N° 12 et dernier du tome "VI des Mem. de VAcad.;

et 2® liv. 3 du tome IV des Melanges russes.

M. Schiefner met sous les yeux de la Classe des ex-

traits faits par-M. Bruyn, de I'Album acad^mique de

rUniversite de Leyde, concernant les Russes qui ont ^tu-

di6 dans cette University depuis sa !ondation.

M. Stephani annonce qu'il a et6 6lu membre etran-

ger de TAcad^mie des sciences de Baviere.

ck, W. Recherches sur la syphilis appuy^es de ta-

bleaux de statistique tires des archives des hopitaux

de Christi Christiania

•

Faye, F. C. Sygdomme forekomne paa det kliniske

hospital i Christiania i 4 Aars Tidsrummet

1862. Christiania 1862. 8.

Jahresbericht liber die Verwaltung des Medicinalwesens,

die Krankenanstalten und die offentlichen Gesund-

heitsverhaltnisse der freien Stadt Frankfurt. IV. Jahr-

gang. 1860. Frankfurt a. M. 1863. 8.

Haughton, Sam. On the use of Nicotine in Tetanus, and

cases of poisoning by Strychnin. Dublin 1862. 8.

Demarquay. De la glycerine, de ses applications a la

Chirurgie et a la Medecine. Paris 1863. 8.

Unterberger, Alex. Historische Zusammenstellung der

in der Veterinair- Chirurgie bei Fracturen gebrauch-

ten Verbandmethoden. Dorpat 1862. 8.

Despres, Armand. Traits de TErysipele. Paris 1862. 8.

Troltsch, Dr. v. Die Anatomie des Ohres in ihrer An-

wendunc auf die Praxis und die Krankheiten des Ge-

Wtirzbur 8.

Leuckart, Rud. Par

herriihrenden Krankheiten. Band I Lief

Pharmacop No
delberg

Mosquensis urbani. Mosquae

BULLETIN B1BL10GRAPHI$|]E.

1862. 8.

L'Academic a regu dans ses dernieres seances les

ouvrages dont'voici les litres:
L

Moulart, Ferd. Jos. De sepultura et cocmeteriis. Lova-

nii 1862. 8.

Justi, Karl Nic. Heinr. Die aesthctischen Elemente in der
Platonischen Philosophic. Marburg 1859. 8.

Newton et Leibnitz. Pau 1863. Fol.

Tripier, A. Annales de Mectrotherapie. 1863 N* L 2.

Paris. 8. ,

Gazette mddicale d'Orient publiee par la Society Impe-

» riale de M6decine de Constantinople. VF'* ann^e
18G1 N' 2, 8. Vir* ann^e 18G3 N" 1 6.

Bulletin de TAcad^mie royalc de medicine de Belgique
annee 1861. 1862. Deuxicme sArie T. IV N' 2't. V
N' 1 7. Bruxelles, 8.

4

Jacoby, Arcady v. Uber die mogliche Anwendung des

caustischen Animoniaks zu chirurgischen Zwecken.

Leipzig 1862. 8.

Bruns, Victor v. Die erste Ausrottung eines Polypen in

der Kehlkopfshohle. Tubingen 1862. 4.

Lallemand. Examens officiels de I'^cole de medecine de

Caire, en f^vrier 1849. Paris 1862. 8.

Clot- Bey, A. B. Compte- rendu de l'6tat de I'ense'-"-^

ment medical et du service de sant6 civil et militaire

de I'Egypte au commencement de mars 1849. Mar-

seille 1862. 8.

— Reorganisation du service medical civil et militaire

d'Egypte en 1856 sous le gouvernement de Said-

o

Pacha

Marseill 8.

M. le Baron de St
d6mie royale de Belgique. Bruxelles 1863. 8.

Giuseppe Aw. Poccioli. Rom
:li|jlicati

f

r

/
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Detkongelige Frederiks UDiversitets llalvhundrcdaars-fcst

September 1861. Christiania 18G2.

Dct kongejige Norsko Frederiks Universitets Aar.sberctr

ning for Aaret 1861. Christiania 1862. 8.

Monatsbericht dcr k. preuss. Akadeniie der Wissenscltaf-

ten in Berlin 1862 Nov., Dec, 1863 Jan.— Juli S.

Ferdinandeum. Recbnungs-Ausweis und PersoiialstaDd am
1. Janner 1863. Innsbruck 1863. 8.

Zeitschrift des Ferdiuandeums fiir Tirol und Vorarlberg,

2te Folge, lltes Heft Innsbruck 1863. 8.

Annuaire de I'Academie royale dcs sciences, des lettrcs et

des beaux-arts de Bclgique. 1863. Bruxellcs. 12.

M6moires couronn^s et autres miMnoires, publics par I'Aca-

demie royale des sciences, des Icttres et dcs beaux-

arts de Belgique. Collection in-8'. T. XIII. XIV. Bru-

xelles 1862.

Bulletins de I'Academie royale de§ sciences, des Icttres et

des beaux-arts de Belgique. ST annSe, T. XIII. XIV^

Bruxelles 1862. 8.

Proceedings of the royal Society of London. Vol. XII.

N«52 54. 8.

KoDgl. Vitterhets rfistorie och Antiqvitets Akadeniiens

Handlingar. Tjugondetredjo delon. Ny foljd. Tredje

delen. Stockholm 1863. 8.

Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania aar

1862. Christiania 1863. 8.

Proceedings of the American Academy g)f arts and sciences.

Vol. V. f. 49 — 57.. Vol. VI. f. 1 10.

Memoirs of the American Academy of arts and sciences.

New series. Vol. VIII. p. II. Cambridge and Boston

1863. 4.

La science pour tous. Journal illustr^ paraissant tons les

jeudis. Red. J. Collonge. 8' ann^e N* 1—8. 1862. 4.

Europaeus, D. E. D. Der Urstamra der

schen Sprachenfamilie und seine vor-indoeuropaischcn

Abzweigungen , nanientlich die finnisch-ungarische.

indci

M
Helsingf(

van. Alexanders Tweede deel.

Brussel

Oflfentliche Versammlung der gelebrten estnischen Gesell-

ihres 25jahrigen Bestehens am 18.

Januar 1863. 8.

Schriften der estnischen Gesellschaft 2, 3.

Dorpat 1863. 8.

Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft

October — December, 1862, 1863 Ja-

nuar Juni.

Cp6cKifl JI-feTonncT. 1861. 1. na^ae JiaTHiia cp6cKa, FoAnna

XXXV. KHhnra 103. Fo^HHa XXXVI. KHbnra 104,

105. ByAyMy
Zeitschrift der deutschen morgenlandischen Gesellschaft

17ter Band. 3tes u. 4tes Heft.

The journal of the royal asiatic Society of Great Britain and

Ireland Vol XIX p. 4 Vol. XX p. I. 2. London 1P62
63. 8.

rnal of the asiatic societv of r. ngil N' CCLX XXVIII
CCXC. icr.2. CalcutUl8C2-6?« 8.

irhe Stiidlen, herauf^geui Ik .. Vbn A. Wcbcr. 7tcr Band
3tcs Heft Berlin 1SC3. 8.

Kevue africaine. Journal '(

fique alg^

1863. 8.

vir N* 37

K\M(f lijvto-

Gruncrt. Archiv dcr Mathimatlk und Phvisilr. 40st(T
Thcil, 2tes Hea. Greif-wald 1863. 8,

Jacniicb, C. F. Ue. Traits d«» »ipplif.iH.Mi« dr Taualj^
mathdmatiquc au jcn des 6chcca. Tome IIF. St. PA-

tersbourg 1863. 8.

Hind, J. It. Frr«ta in Hansen's lunnr lubb- ]^f\2. 8.

Libros del saber de Astronomla del Key D. Alfonso X An

Ca«tilla, mpilados, anotados y comentados por Don
Manuel Rico y Sinuba8. Tom<i I. Madrid 1863. Fol.

Annales de TObscrvatoire royal dc Bruxelles, publi6es p;u:

le Directcur A. Quetolct. Tome XV. Bruxellcs lb62. 4.

Annuaire de !'< >bscrvatoire royal dc lirnxelles, 80" annfe.

Bruxellcs 1832. 12.

Jaliresberitht am 14 Juni l^^OS dem Comit6 d^r Nicolai-

Uauptsternwarte abgeBtittet \<m Director dor Stero-

wartc. St. Petersburg 1863. 8.

18tcr u. 19ter Jahrcsbericht der Pollichia, cincs naturwis-

senschaftlichen Vereins der liheinpfalz. Neustadt a. d.

H. 18C1. 8.

Jahrcsbericht dcr Naturforbchenden Gesellschaft Grau-

biindens. Neue Folge VIII Jabrgang. Chur 1863.

Proceedings of the Natural History Society nf Dublin f(»r.

the sessions 1860—62. Vol. HI p. L IL

Correspondenzblatt des Naturforschenden Vereins zu Riga.

XIV Jahrgang N* 3.

Bulletin de la Soci6t6 Imp6rialc des Naturalistcs de Mos-

cou. Ann6e 1863. N* 1. 2.

Nyt njagazin for naturvidenskaberne. Tolvte Binde, f^rstc

andet og tredie Hefte. Christiania 1863. 8.

Roch Constant. M^moire sur Thistoirc de la crMon au

sein de notre sphere universelle. Paris 1863. 8.

Colnet d'Huart. D<^tennination'de la relation qui existe

entre la chaleur rayonnante, la chaleur de conducti-

bilit^ et la chaleur latente. Luxembourg 1863. 8.

Berthelot et P6an de Saint-Gilles. Recherches sur les

affinites. De la formation et de la decomposition des

ahers. 3*^ et 4* parties. Paris 1863. 8.

Herschel, John. Sur les nebuleustb. Sur rhygroroaric

Sur les variations p^riodiques de ratmospherc. (Fxtr.

des Bull, de I'Acad. r. de Belg. XHI.)

Resultate magnetischer, astronomischer und meteorolo-

gischer Beobachtungen auf einer Reise nach dem dst-

lichen Sibirien in den Jahren 1828 — 30 von Prof.

Christoph Hansteen und Lieutenant Due. Chriatia-

nia 1863. 4.
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Abbott Francis. Abstract of meteorological observations

taken in Tasmania during the six mouths ending

June 1862. Fol. unic. •

Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Geologic und Palaeon-

tologie. Jahrg. 186!}, Heft 4. Stuttgart 1863.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. XY.

Band. Heft 2. Berlin 1863. 8.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1863. XllI

Worsaae, J. J. A. Om en ny Deling af Steen-og Bronceal

deren. Kjobenhavn 8.

Bebyggelse. Kjobenhavn

Udgravningen af en Jsettestue

Stege

des Nordens. Leipzig 1847. 4.

Band Wien

The quarterly Journal of the geological Society

p. 3. N** 75. London 1863.

a, James D. On cephaliza

Microsthenes

and on Megasthen

8.

Gartenflora. Herausgegeben und redigirt von Dr. Ed

Om Tvedelingen af Steenalderen. Kjobenhavn 1862. 8

Kongegravene i Ringsted kirke. Kjobenhavn 1858. Fol.

Erman, A. Archiv ftir wissenschaftliche Kunde von Buss

land. 22ster Band 3tes Heft. B(

Baltische Monatschrift 7ter Bd. Heft

1. 2. 1863. Riga. 8. •

Das Inland. 1863 N- 21 — 33. 35

United States exploring expedition dui

Bd. Heft

42.

Juni August 1863. Erlangen. 8.

Swinhoe, Robert. List of plants from the Island of For

mosa

List of vertebrated in the garde

of London

under the command of Ch. Wilkes. U. S

Atlas. Mollusca and shells by Aug. A. Gould. PI

delphia 1856. Fol.

Traforo delle Alpi tra Bardonne che e Modane

Gill, Theod. Catalogue of the fishes

of North America, from Greenland to Georgia. Ja-

nuary 1861. 8.

sactions of the zoological Society of London. Vol. IV

technica alia direzione generale delle

strade ferrate

e6, Vicomte Inscription historique du

Meriamoun

p. 7, Vol. V p.

Proceedings of the

.. 63. 4.

entific meetings of the

Society of London for

part I— III. London

1862

k, Car. Herm. Henr. I

\v se nee non secundum

Bodm secundum jus

Q, hispan

Lubecae

62.

Lo\6n, S. Om nSgra i Vettern och Venern funna Crusta

ceer. 8.

The anthropological review, and Journal of the anthropo

Carte agronomique des environs de Paris. (E

trait)

der k. k. Mahrisch-Schlesischen Gesellschaft

of London

The journal of the royal geographical Society. Vol. XX
1861. London.

Proceedings of the royal geographical Society of London

Vol. VI N V. VII N Lond 63.

of the American Geographical and Statistical Society

zur Beforderung des Ackerbaues, der Natur- und

Landeskunde in Brunn. 1862. Briinn. 4.

tieilungen der Kais. freien okonomischen Gesellschaft

zu St. Petersbourg. 1863. 3tes Heft. 8.

Vicmanni Episcopi Magdeburgensis diplomatibus, num-

misque rarioribus illustrata. Manuscript.

me, Jacob. Beschreibung der drey Principien Gottli-

of Vol 1 4. 8. Wesens 8.

Diplomatarium Norvegicum. Samlede og ud

linger

halvdel

og H. J. Huitfeldt. Sjett F0rste

Sigill Utgifna af

Stockholm ]

Minnespenningar ofver enskilda

beskrifna af BrorEmilHild

Woi

Hohe u. tieffe Griinde von dem dreyfachen Leben des

Menschen, nach dem Geheimniss der dreyen Princi-

pien gottlicher Ofifenbahrung. Amsterd. 1862.

Schmidt, Eduard. Uber das Absolute und das Bedingte.

Parchim 1833. 8.

M6moires de ]

Stores

isser i Ringsted — ogSore-Egnen. Kjobenhavn 1856. 8.

Gjensvar paa Hr. Prof. Steenstrups yderligere Bemserk-

ninger imod Tvedelingen af Steenalderen. Kjobenhavn.

1862. 8.

Om Jemalderen i Danmark. Kjobenhavn 1858. 8.

Kong Christian den Vtes Testamenter som tillaeg til

Kongeloven. Kjobenhavn 1860. 8.

Fund af en metalarbeiders forraad fra broncealderen,

tilhorende Hans MajestsetKongen.Kjobenhavn 1854. 8.

XXV
Acad6mie Imp^riale de M6decine. Tome

On artificial dilatation of the os and

fluid pressure from above. Boston 186

Die menschlichen Parasiten und die

herriihrenden Krankheiten Bd Lfr

Leipzig

Paro le 4 Janvier 1864.

I

1
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FAIT
!

DE ST.-PETERSBOURG

LE 16 OCTOBRE ET LE 13 NOYEMBRE 1863

SUR

L'OUVRAGE DE M. LE GEMML KONSTANTINOFF

SUR LES FUSEES DE GUERRE
PAR 91. H. JACOBI.

I.

Quoique d'aprSs ses r^glements rAcademie ne soit

pas tenue d'exarainer les ouvrages impiimes presen-

tes a elle par leurs auteurs, I'interet particulier qu'of-

fre I'ouvrage de M. Konstantinoff sur «les Fusses

de Guerre,)) decida le sous-signe de prendre a tache

de faire un rapport sur le dit ouvrage. II s'y decida

d'autant plus volontiers que des occupations aux-

quelles 11 avait eu jadis I'occasion de se livrer, I'avai-

ent mis en contact avec I'objet traite dans I'ouvrage

en question. Cependant 11 ne s'en cache pas qu'il

risque par ce rapport d'entrer en lice avec tons les

organes de publicite tant litteraires que plus ou

moins scientifiques et sp^ciaux, qui se sont empres-

de reclamer 1 du public et des

tes en faveur de cet ouvrage. II est h regretter, que

les nombreuses fiq mi

chargees dans tous les pays de contribuer par leurs

lumieres au perfectionnement des armes et du ma-

de guerre certainement J
I'ou-

vrage deM.Konstantinoff digne d'etre soumis h

examen que ces commissions dis-je

pas encore pris I'habitude de publier

jugements sur les objets sur lesquels elles sont ap-

pelees de se prononcer. On aurait pu alors appr6cier

facilement le veritable succes de ouvrage

influeu sur perfectionnement de Tarme

question dans les autres paj II est probable que

les puissances d certaine importance militaire

sont entries a I'heure qu'il est entreront tot ou

tard dans la voie ouverte par notre auteur, toutefois

en tant que leurs moj leur permis de

imposer les sacrifices considerables, raais indispen-

sables pour parvenir h. ce but. De maintenir a tout

prix les prejuges d'une ancienne pratique, et de ne

consid^rer les fusees de guerre que comme une arme

accessoire, sans aucune justesse daus le tir et ne

produisant que des etfets accidentels et faibles, ceci

ne peut appartenir qu'a des idees arrier^es, devenues

impossibles par des experiences recentes, et ajoutons,

par I'ouvrage de M. Konstantinoff.

Cet ouvrage presente a TAcademie dans

accompagne d atlas de 32 feuilles d

1
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d'administration une autre tua une femme et en
tes gravures, contient plusieurs pieces detachees, ec- 1 uue seule contusionna un officier et deux commis

^"^
- ,

..I'M
rites et publi^es h dififerentes epoques. La premiere

piece a pour titre <i3£emoire sur les Fusees de Guerre

presente en 1857 a LL. AA. II. le Grand-Due Con-

stantin et le Grand-Due Michehy. Ce Memoire , im-

outre deux ou trois soldats furent aussi blesses. Plus

tard a la suite de pation du cote du sud

primS en ISSS, a pour epigraphe le passage suivant

tire d'un ouvrage de I'empereur Napoleon III.

((Les inventions trop au dessus de leur epoque restent

imitiles juscpCau moment ou le niveau des connaissances

generales est parvenu a les atteindre.^)

Dans les sciences pares et appliquees nous avons

mainte fois occasion de reconnaitre la justesse de ces

paroles. Appliquees aux fusees de guerre, elles man-

quent d'apropos. En effect, les fusees, comme beau-

coup d'autres choses inventees depuis longtemps, sont

susceptibles d'etre perfectionnees et ne sont nullement

trop au dessus de leur ^poque; elles sont devenues

au contraire utiles des a present et elargiront, comme

beaucoup d'autres choses, le cadre de leur emploi, en

tant que dans leur confection on saura profiter de

tous les progres faits dans le domaine des sciences et

de la technique.

Le Memoire en question parait avoir ete provoque

par un article imprime parM. le General Krijanowsky
dans le cinquieme numero du Journal de I'Artillerie,

les allies se servirent de fusees avec plus de

en les dirig contre les depots de vivres occu-

pant grand espace

sirent a incendier quelq

le c6t6 nord

s-uns d'entr eux:

r6us-

«De

que j'ai vu, dit M. Krijanowsky, dans

de la derniere guerre et au Caucase, j

«SUIS gard des fusees de g de toute

«espece h la conviction

«pagne peuvent ^tre e

«la guerre de montag

ploy

ite: Les fusees de cam-

3es avec avantage dans

mais non pas en bataille

rangee dans les rencontres des troupes europeennes.

En consequence on ne saurait avoir avec profit dans

uue armee europeenne plus de deux batteries de fu-

ganisees en batteries a cheval, p

d'autres bats que ceux qu
)

troduits chez Ces batteries peuvent etre d

«nces aux detachements de partisans et convenable-

«meut utilisees dans les montagnes.»

Avouons que dans cet article il y a bien de quoi

contrarier celui qui cousacre tant d'etudes a cette

arme, qui s'identifie avec elle, qui connait le mieux

annee 18G1, sons le titre: uVisite au camp des allies ses avantages et ses faiblesses et qui enfin salt par-

ser les hauteurs de Feduchinen, Dans cet article I'au-

teur developpe entre autres quelques considerations

sur les eflfets des fusees tirees contre Sebastopol et ex-

pose ses convictions concernant les fusees a la Con-

greve, convictions basees sur des resultats qu'il a per-

sonnellement constates pendant la derniere guerre et au

Caucase. Le jugement porte par cet officier-general

n'est pas favorable h ce projectile. Dans son entretien

avec les officiers frangais, ces derniers lui avouerent

qu'ils ne s'etaient servis des fusees pendant le siege

de Sebastopol que pour en utiliser le tres grand

norabre qu'on leur avait expedie de France, et que

dans cette occasion ale jeu n^en vcdait pas la cJian-

deUe.ii L'officier russe apprit a son grand ^tonnement

que la plupart des fusees tomb^es pendant si long-

temps sur le cote du nord, ^taient destinees au fort
r

du Nord.

En effet M. Krijanowsky constate que «le jeu

faitement apprecier la sphere et les limites de son

emploi utile. Aux raisonnementsdeM. Krijanowsky,

M. Konstantinoff oppose des faits soigneusement re-

cueillis ou ce projectile a rendu de veritables servi-

ces, mais surtout il lui oppose une communication du

Colonel Pestitch, de I'Artillerie de la Marine) sur

les effets des fusees contre Sebastopol, communication

annexee au Memoire et qu'on lira avec le plus grand

interet, quoiqu'elle n'ait aucun caractere officiel. Je

regrette de ne pas pouvoir donner cette note in cxtenso,

mais je ne puis me passer de lire un passage conte-

nant le rccit (p. 83) d'un accident rempli de peripe-

ties, et qui rend un temoignage des plus honorables,

non seulement a la justesse du tir des fusees frangai-

ses, mais surtout au sang-froid, au devouement eta
Fiutrepidite de cet officier et de ses subordonnes:

«Au dernier bombardement les fusees reparurent; la

«journee du 26 aout (7 septembre) et la nuit qui preceda
n'en valait pas la cJiandelle.» Sur le tres grand nombre «le dernier assaut furent surtout remarquables par le

de fusses lancees pre^sque joumellement par les allies,
|
cnombre prodigieux de projectiles tir^s contre les bat-

{
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teries et la ville. Cette date du 26 aout (7 septembre)

Teste aussi particulierement memorable pour moi: j'e-

tais ce jour-la de service au port de Grafsko'i au prin-

cipal depot de Fartillerie de la marine, pour veillera

fut inutile; il y a plus, elle augmcntait la fnm4e

distribution des quo r^clamaient

stamment les batteries, et raalgre le tir renforce di-

;rig6 vers ce point, tout se passa d'abord assez heu-

reusement. A cent cinquante pas au plus de cet en-

droit, dans la partie arrondie du fort Nicolas se trou-

;vait le magasin a poudre le plus important a Seba-

stopol; devant son entree principale etait construite

une bonnette en pierre d'une grande solidite, bliudee

par le haut, et dont Tissue etait tournee selon unc

direction qui permettait de la croire a I'abri des

:projectil magasin a poudre par

done liors de toute atteinte; mais a six du

«soir, comme je quittais le magasin a poudre pour

«regagner le port de Grafsko'i, apres avoir donne les

wordres necessaires pour une distribution de poudre

«au quatrieme bastion, j'entendis tout-a-coup un sif-

«flement au dessus de ma tete: je, me retourne et j'aper-

cois de Tag du desordre du maga

!sin a poudre. J'y reviens en toute hate; Fincendie

ty avait deja eclate, une fusee incendiaire en donnaut

«sous g pourtour

fort Nicolas, avait 'fait ricochet

nterieur du

revenue en

«arriere, et etait entree dans la bonnette, ou elle

«avait enfonce la porte de la galerie qui servait de

ttsortie au magasin. Le plancher en bois de cette ga-

«lerie et les tonneaux a poudre ¥ides qui y etaient

«ranges commen^aient a bruler. Le lieu de I'incendie

«etant separe de la porte de la casemate qui renfer-

«mait la poudre, par toute une portion de galerie que

«la flamme n'avait pas encore atteinte, le danger n'au-

pas ete tres imminent, si I'entree de la

3te fermee : mais au moment ou la fusee

dans desdes hommes transportaient precisement

caisses, du magasin dans la cour;la poudre destinee

au quatrieme bastion. II y avait a choisir entre deux

partis, presentant I'un et I'autre les plus grands pe-

rils: fermer au plus vite la porte du magasin, mais

«on laissait poudre deja sortie aupres

fusee en ignition; ou rentrer d'abord la poudre, mais

pour cela il fallait que la porte du magasin en fut

ouverte. Tout ce qui brulait autour de la fusee fut

id'abord eteint au moyen de I'eau; mais pour celle-ci

h un tel point qu'on ne voyait plus rien. J'ordon

d'apporter de la boue; il y en avait en quantity i

du magasin; ou Ton arrosait constammo
re de precaution; ce muyeu reussit sinon h

par

dre pletement le feu, du moins i r6touifer, la

afusee en effet d

boue, continua bien a bruler sourdemcut

ne jeta plus ni flammes ni ^tinccUcs.

«Pendant qu'elle se consumait ainsi, le

de poudre les plus rapproches sont rcut

magasin, dont la porte fut ferm6e; quclq

§paissc de

dan

de poudre diirent cependant

dessus les flammes. Le mag

deux mille

transpo par

contenait environ

IX mille pouds de poudre (32,000 kilogrammes),

al'explosion aurait detruit non seulemeut le magasin,

«mais encore le fort Nicolas, oii etait installec I'am-

«bulance, et qui renfcrmait en outre un grand nombre

«de persounes, parmi lesquelles on comptait plusieurs

wchefs de garnison. Sans insistcr sur ce fait qui m'e-

ttcarte du but principal de mon re^it, je ne puis cc-

wpendant m'empecher d'ajouter que si le danger a ete

«eloigne, nous en sommes redevables au devouement

«et a I'intrepidite des hommes qui se trouvaient dans

«le magasin; plusieurs d'entre eux, en couvrant la

afusee de boue se brulaient les mains et u'y prenaient

«meme pas garde. Je dois surtout signaler I'enseigne

ftjamnitchenko de rartillerie de la marine, qui fut

«le premier a porter une partie de la poudre a travers

«les flammes, et a faire rentrer tranquillement le reste

«dans le magasin, sans s'inquieter ni du feu ni des

wetiucelles.

«I1 est a remarquer que les fusees dont je viens de

wsignaler les effets de avaieut une justesse

«etonnante. Apres un trajet de 1500 sagenes, avec

aun vent tres fort qui ce jour-la soufflait de cote en

ftvenant de la mer, les deviations lat^rales et longitu-

adinales etaient insignifiantes. Uiie partie de ces fusees

«^taient incendiaires, les autres etaient arraees de gre-

wnades.

«En revenant au port Grafskoi, je trouvai egale-

pl blesses par une des fusees

de la meme batterie. Mais ce n'est pas tout;

apres ce qui venait de se passer, et dans la crainte

de la reproduction du meme fait, j'avais suspendu la

distribution de la poudre au magasin, et exp^di^ deux

I*
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«barques au c6t6 du Nord, afin d'y faire I'approvi-

ttsionneraent necessaire h la consoramation des batte-

«ries. Ces barque's etaient revenues chargees , et avaient

«abord^ au quai de Grafskoi, quelques caisses de

ffpoudre etaient meme deja placees sur des chariots

«fpour etre conduites au cinquieme bastion, quand a

heures de la nuit, une fusee de batterie

francaise qui s'etait si particuliereraent signalee pour

«iious, tomba sur une barq 80 pouds

de poudre. L' explosion fut terrible; le quai du port

de Grafskoi fut litteralement detruit, des canons de

36, deposes sur le quai, furent ietes sur la troisieme

itierement retir^ sa confiance aux fusees , les de-

mandes pour en avoir de la part des chefs des trou-

;pes aux prises avec I'ennemi allaient toujours en

augmentant. On n'en refusait a personne pour ne

:pas s'engager dans la responsabilite d'un refus. J'ai

;bien present a I'esprit, continue M.Konstantinoff,

que ces demandes s'expliquaient de toutes manieres,

jamais par la supposition d utilite reelle.

terrasse et quelq d'entre eux brises en tr

«on en concluait que les chefs des armies actives

wfiniraient par se lasser de ce projectile, que les de-

«mandes pour en avoir qu

'<parties; des boutons de culasse et des tourillons ar-

wraches de ces canons volerent sur la place Nicolas.

«La perte d'hommes causee par cette explosion fut

aconsiderable: les barques et plusieurs chaloupes re-

«pandues dans la bale portaient des troupes et des

«ouvriers militaires; les uns furent tues, d'autres,

«parmi lesquels le lieutenant de vaisseau prince Ke-

wquatoff furent mis en pieces et un grand nombre
«fut blesse plus ou moins grieveraent. L'explosion fit

«6crouler deux corps de garde dont les pierres et les

((debris atteignirent beaucoup de monde. J'etais dans

«l'un d'eux, et quand je parvins a sortir du milieu des

«decombres du plafond sous lesquels j'etais enseveli,

r

) projectile mourrait de sa propre mort

Votre rapporteur souscrit en toute sim

paroles. Lui aussi a present a I'esprit d'avoir entendu

porter des plaintes pareilles par un des fauteurs les

plus ardents des fusees et qui n'avait pas pen contri-

bue a les arracher de leur prostration, a une ^poque oil

projectile ne comptait que des detracteurs II

y d'autres faits de nature rapportes

par 1 auteur, qui seraient incroyables, s'ils n'etaient

pas vrais. Le recit des succes obtenus par les fusees

en mainte occasions aussi bien chez nous qu'a I'^tran-

ger est une lecture des plus attrayantes. L'^numera-

tion des succes qu'elles auraient pu avoir et les occa-

sions qui ne leur auraient pas manquees
)

SI elles

n avaient pas manque aux occasions, implique une
tje vis encore la fusee tombee sur la barque et qui logon qui certainement ne sera pas perdue, quelque

grandes que soient les forces de TinMe, des pr^ju-rejetee par l'explosion, achev
de bruler derriere la collonade du quai, d'ou je c

clus que c'etait une fusee ^ chapiteau incendiaire

IT.

Dans les ch 1 res-

treinte dans les limites tres-etroites et la responsabi
lite y etant plus serieuse, la routine et les prejuge

ges du metier, des partis pris d

font valoir plus qu'ailleurs et tout ce qu'y

atteinte pas regarde d oeil favorabl E
effet tant que la confection des fusees avait souffert

de beaucoup d'imperfections, leur service n'etait rien

moins que recherche, d'autant plus que I'administra-

tion superieure de Tartillerie considerait ce projectile

yant pas d pour des perfect

ments ulterieurs et par consequent inutile a cause sur-

tout de son pea de justesse dans le tir. Cependant
dit M. Konstautinoff (pag. 6*4): «tandis que I'ad-

«ministration superieure et centrale avait presqu'en-

III.

Le Memoire de M. Konstautinoff a pour but non

seulement de refuter et de rectifier le jugement porte

par M. Krijanowsky, mais encore de faire valoir

son projectile de predilection aux yeux du Gouverue-
ment. Rendons justice a I'auteur qu'il le fait avec dis-

cretion, qu'il est loin d'exagerer I'utilite des fuss^es de

guerre, qu'il n'en est pas le "partisan fanatiq
?
et

qu il restremt judicieusement le cadre de leur appH
cation utile '). S'il rapporte des faits qui servent plu

Quoiq
«fusee de guerre est un artifice noa pas indispensable, ni quipuisse
«jamais remplacer le canon, mais on la considfere comme un acces-
«soire utile, qu'on regrettera toujours de n'avoir pas a sa disposi-
«tion.» Eh bien, dit I'auteur, quelle que soitla s^verite du jugement
que nous venous de reproduire, nous n'en repoussons aucuuement
la conclusion; tout au contraire nous seriona entiferement satisfaits,
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tot d'affaiblissement que de corroboration a ses opi

nions, cela s'excuse par la chaleur de son plaidoyer

Du reste les choses militaires de tous les pays ont ui

type particulier, incompatible avec la maniere de rai

dans Dans la guerre

moyens qu'on emploie et les effets qu'on produit

en grande partie des quantit ommensurable

Effectivement, une plauclie du vaisseau (de Grand Due

Constantin)), penetree par des nombreuses fusees

lancees h Sebastopol par I'ennemi contre nos vais-

seaux places en position a travers la rade; la petite

ville de Lovisa en Finlande, ouverte et sans aucune

defense et par rapport a la quelle il y a incertitude,

si elle est devenue laproie d'un incendie par les fusees

a la Congreve lancees contre elle, ou par les 100 An-

glais debarques en m§me temps et exerces a I'emploi

des tourteaux goudronnes; des paysannes finoises fuyant

vers une foret voisine et atteintes, d'apres le Journal de

:.-Petersbourg, par les deux uniques fusees anglaises

ncees contre elles et dont uneblessa une des fugitives

i-dessus du genou, et dont la seconde broya le pied

une autre de ces malheureuses; deux chevaux d'un

mon francjais de trente, effrayes par une fus^e russe

r tournant brusquement en brisant le timon du pre-

ier porte-corps ^) etc. etc.

Tout ca et bien d'autres faits encore sont des re-

sultats qu'en termes vulgaires gnalerait

insignifiants, mais qui, sous le point de vue militaire,

ont une certaine importance. Decompter sur des pro-

jectiles egares, ceci n'entrerait pas dans notre calcuL

Du reste ce n'est pas dit seulement a Tendroit des fusees

de Congreve. Dans la mise en scene de tous les eng

de g quelque formidables qu'ils parais et

quelque precis quMls soient, les effets accidentels e

trent pour beaucoup en ligne de compte. Quelle ii

mense disproportion existe entre les moyens emplo}

que notre artiUerie et surtout notre armee eussent accepts cette

maniere de voir, que les fusees sont un accessoire utile qu'on re-

grettera toujours de n'avoir pas k sa disposition.

2) L'auteur observe h cette occasion {Lectures p. 45): «Ainsi une

«fusee egaree arreta le convoi, dont le cheminementnepouvait fitre

«interrompu, ni par les projectiles explosifs, ni par les balles des

«armes k main. Les Frangais durent deteler leurs chevaux, les abri-

<«ter dans la tranchee la plus procbe et s'en retourner au pare

«y chercher des chevaux de renfort, un eric et un autre avant-train,

«ce qui demanda plus d'une heure, de telle sorte que les pieces ne

«pureut §tre am^nees k destination la nuit mfeme, ainsi qu'il en avait

c<et6 decide et que ce n'est que la nuit suivante qu'elles parent etre

''plac^es en batterie.»

pour

et les effets produits ! Et si dans les effets des projectiles

on tenait seulement compte des effets touIus, des buts

atteints, la disproportion deviendrait assez prodigieuse

pour pouvoir prouver par le calcul des probabilitfis,

qu'il y a des dangers dont nous sommes entour^s jour-

nellement et dont les chances de p6ril ne Ic cedent guere

a celles des combats, toutefois en ne tenant pas comptCj

comme nous I'avons dit, des balles et des fusses 6gar6es,

des accidents de toute espece, des fatigues, des priva-

tions, des maladies etdes hfipitaux. L'invention rdcente

des amies de precision et de longue port6e semble etre

destiuee h diminuer cette disproportion et a etablir

des batailles sur des bases plus solides. II

dire qu de rcndre la partie

^g qui concerne les armes et de

pport II

vent difficile bien couteux d'y parvenir, surtout

dans des condition d dustrie techniq trop

peu developp^e; mais il n'y a pas moyen d'echapp

a cette « conditio qua noni>, elle doit

plie coute que coute. II serait curieux, non pas d'exa-

miner si les armes perfectionn^es ont rendu les ba-

tailles plus sanglantes ou plus decisives, parce qu'un

pareil examen depend des circonstances tres corapli-

quees; mais de comparer le nombre d'hommes mis

hors de combat, avec le nombre et le poids des pro-

jectiles employes, avant et apres I'introduction de ces

armes. Quant aux resultats obtenus dans les exer-

cices du tir au polygone avec les anciennes armes et

avec les armes perfectionnees, il est probable que la

proportion entre ces deux resultats est bien moins

avantageuse pour les armes de precision, lorsqu'il

s'agit de leur emploi serieux dans les batailles. En

effet personne ne pourra affi que le moral des

combattants et leur sang-froid — Elements

de la justes du gmente dans les memes

armes. On atteindraproportions que la precision des armes.

done bientot une certaine limite dans la proportion

entre le nombre des tues et blesses et la quantite de

projectiles lances, limite qui ne pourra pas etre d^pas-

see, quelque precision qu'on donne aux armes et quel-

que soit I'accroissement que Ton donne h leur portee.

Quoiqu }
parait que deja en deg^ de

fusils et les canons ray^s

boulets coniques ou cylindriq J

balles

de

enfin les dimensions prodigieuses des projec

t

t
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tiles

,

portent le presti militaire. Le sort

des batailles se decide dans labo

Hers, les usines. Le forgeron reprend sa place sur le

piedestal qu'il avait occupy dans les temps mythiques

des anciens Normands.

II serait d'un grand interet de pouvoir exprimer

les elements dont nous avons parl§ plus haut par des

geomStriqgrandeurs

laquelle 1

troupe, pourrait

ou par une Equation dans

le sang-froid moral de

determinee, en connaissant le

nombre des tues et blesses, le nombre des projectiles

lanc6s et la justesse du tir au polygone. Dans la der-

Tiiere guerre de Crimee, I'avantage des armes ayant

ete tout h fait du cote de rennemi, il aurait ete ne-

cessaire dmtroduire encore cette circoustance comme

element dans notre Equation.

cette maniere juste appreciation du

obtenu de

sang-froid

de nos troupes et du moral auquel elles se sont ele-

vees et maintenues. II viendra un jour oii de pareils

calculs se feront; oii le pouvoir de la science sera

dument reconnu; ou tout acte humain se subor-

donnera h, ses arrets; ou on ne laissera passer aucune

occasion pour explorer le vaste domaine de la realite,

tant morale que physique, afin d'y recueillir les don-
4

n^es indispensables a la science pour accomplir sa

tache, en agrandissant le m(

humaine.

dule de I'intelligenceo

IV

Mais revenons a nos fusees dont la trajectoire se

dessine dans les airs par des trainees de fumee ou des

gerbes de feu. C'est cette trajectoire dont il est un des

problemes les plus difficiles et compliques de la Meca-

nique analytiqueappliqu^e aux phenomenes physiques,

de determiner la L'importance de

connaissance de toutes les circonstances dont elle de-

pend, est assez grande pour avoir donne lieu a la crea-

tion d'une science a-part, la Balistique. A part I'in-

fluence que la disposition de I'atmosphere exerce sur

la forme de cette trajectoire et sur la justesse du tir,

la determination de cette courbe devient infiniment plus

compliquee encore, quand il s'agit du vol des fusees.

Dans les bouches a feu de toute espece la force mo~

trice de la poudre a canon s'excrce sur le projectile

pendant tout le temps qu'iJ se trouve euferm^ dans

I'ame du canon. Une fois libre, le projectile poursuit son

chemin dans une courbe, par rapport a laquelle il est

connu que -la direction et lavitesseinitiale sont les ele-

ments principaux. La fusee au contraire porte avec elle

sa force motrice*, qui commence a se developper des

I'iknition de la charge et continue son action pendant

fusee parcourt une partie de sa trajectoi La

force motrice et le centre de gravite de la fusee chan-

geant a chaque instant, et en outre sa Vitesse initiale

c.-a-d. sa vitesse au moment de quitter son point

d'appui, etant tres petite et sa vitesse maximum etant

loin d'atteindre celle des projectiles lances par des

bouch a feu pleine charg influen

ures se font valoir d'autant plus que la forme de

projectile est compliquee et donne lieu a une ro-

mance de Fair tres considerable. Si les considera-

tis theoriques ont peut-etre quelque chance de par-

J rendre veritablement utiles dans

ion des problemes de balistique, toutes les finesses

analyse s'emoussent devant les complicationsde

qui se presentent dans le des fusees. Aussi

pouvons-nous qu'approuver la voie poursuivie par M
Konstantinoff pour donner a 1 en questi

plus haute perfection possible. Les circonstances

dont de parler rendent difficile aux fu

sees de rivaliser. dans le polyg avec les

bouches h. feu de precision. La difference

deux amies deviendra moins signifiante dar

serieux, oii il faut tenir pte, comme nous

I'avons developpe plus haut, d'un element moral et oi

les fusees peuvent se prevaloir des avantages qu'elles

possedent incontestablement par leurs qualites incen

diaires et leur pouvoir eclairant, par leur grande por

tee, par la facilite de leur transport, par leur utilit(

dans les terrains coupes, enfin parce que ce projectile

)n'etant gene par aucuu attirail dans Tangle du

admet le tir perpendiculaire plongeant, aussi bien que

le tir rasant ou a fleur d'eau, et le tir vertical. Voila

comment, k I'occasion de sa note sur les fortifications

de Paris, notre illustre confrere d^funt, M. Arago

s'exprime sur les fusees a la Congreve: a Cette arme,

c(dit il (T. VI. p. 246), quand les Anglais s'en servi-

arent pour incendier Copenhague, quand ils I'eni-

«ployerent a Leipsic, etait encore imparfaite. Depuis

wqu'on a ;e la baguette de direction sur le prolon-

gement math^matique de I'axe de la cartouche de

tole lamine, le tir de la fusee dans les circonstances

i

1

*

f

i

f

I

f



7

aordinaires, le cede a peine en justesse a celui du

« canon. Or les fnsees que nos voisins d'oiitre mer

wappellent carcas rocJcefSj ces fusees qui repandeut

acliacune, dans le batimcnt oii elles penetrant, 18 li-

«vres de matiere incendiairCj portent a plus de 3500

«yards (3 verst^s))) etc. etc.

V,

En terminant le Memoire dont nous avons donne
r

plus haut le titre et une analyse succiucte et qui con-

tient avec les notes et le supplement 145 pages im-

primees, M. Konstantin off reproduit un article

imprirae dans le Moniteur de I'Armee du 8 Juillet

1858. L'auteur de cet article fait un 61oge et une

«quelques faits k I'appui de Tutilit^ des fusses de

aguerre; d'exposer I'ensemble des proccdfs de fabri-

Kcation des fusses actucllemcnt en usnge en Russie

«et des precedes employts en Autriche et en Frunce
wd'apres ce que nous pumcs en apprcndrc en Autriche

ttcn 1852 et en France en 1858, afin de jnstifier le

«projet de Foutillage d'une nouvflle fabrique dc fu-

asees en Eussie, basee en majeure partic sur des

aprincipes qui nous sont personnels; d'exposer les

c(progres dans la construction des fusees de guerre

«que nous a revel^s la guerre d'Oricnt, — et cnfin

ade communiquer quelques pcrfectionnements r6alises

«dans ces derniers temps en matiere de fusees, a la

afabrique de St. Petersbourg.w

VI.
juste appreciation aes merites du Memoire de M.

Konstantinoff, «aussi ricbe de faits qu'elegamment

ecrit» et dont il recommande la lecture aux militaires I Les lectures de M. Konstantinoff
serieux. En meme temps cet auteur releve «le gout 1 par un article sur aVojipodunitc des fi

Q

et le tact parfaits» de I'epigraphe dont nous avons

parle plus haut, et sous lequel M. Konstantinoff

a place son Memoire.

Dans Particle mentionne, on lit entre autres un

passage curieux, duquel il resulte: qu'encore dans la

deuxieme moitie du 16. siecle, trois cents ans aprcs

I'apparition des premieres amies a feu, Montaigne

dans (ises Essais» conteste tout avenir aux armes a

feu. De ce que Montaigne s'est tromp^ a I'egard des

armes a feu, I'auteur de I'article conclut implicite-

ment, que les personnes qui actuelleuient encore re-

voquent en doute I'avenir des fusees de guerre, se

trompent aussi. Nous n'acceptons pas la responsabi-

lite d'une pareille logique, en nous rapelant que tout

inventeur qui ne se croit pas dument
r

console avecFoulton, dont la proposition de construire

des bateaux a vapeur n'avait pas ete acceptee par

I'Empereur Napoleon I., en suite, dit-on, d'un juge-

ment defavorable, prononce sur cette invention par

I'Academie Imperiale des Sciences de France.

Le Memoire de M. KonstantinolF est suivi de ses

«Lectures sur les Fusees de Guerre faites au commence-

<^ment de Vannee 1860 a VAcadeime Imperiale Michel

fd'ArtiUerie^ devant les officiers d^Artillerie a St.-Peters-

^hourgj>. C'est sans contredit la partie la plus essen-

tielle de I'ouvrage: «Ces lectures, dit I'auteur dans

«sa preface, n'etaient pas un traite complet sur la

«matiere; elles eurent pour principal objet de reunir

de guerrey>. Nous y trouvons d'abord des discussions

analogues a celles contenues dans le Memoire, mais

dont le terrain est cette fois transporte de Crim^e en

Italie. lei deux armies se trouvent en presence qui

dans les derniers temps ont fait faire le plus de pro-

apprecie, se

gres

fuse

a cette arme. Un vaste champ a I'emploi des

is etant donue, on s'attendait k obtenir a cette

occasion des resultats decisifs. Cependant d'apres les

relations frangaises cette epreuve n'a fourni qu'un

resultat nul, ou pJutot de nature a compromettre I'ave-

nir des fusees. M. Konstantinoff ne pent pas se

rendre a cet arret; mais son apologie devient d'autant

plus difficile que les Autrichiens sont restes muets et

n'ont rien public sur le profit qu'ils ont tire de leurs

nombreuses batteries de fusees. Disons que la portee

de ces fusees n'etant que de 900

tir de leur artillerie de campagne ne depassant pas

alors 1000 metres, ces deux armes ont egalement et4

frappees d'impuissance vis-a-vis de I'artillerie fran>

gaise avec la preponderance de portde et de justesse

dans le tir que leur assuraient le canon de I'Empe-

reur et le canon raye. De la part des Frangais il est

constate que leurs fusses n'ont pas ete employees du

tout, leur arrivee d'Afrique n'ayant eu lieu que trois

jours apres la bataille de Solferino. II y avait cepen-

dant, dit I'auteur, des occasions quoique rares ou les

distances sont devenues plus accessibles aux projec-

tiles autrichiens. Voil^ ce qu'a pu se produire k ces

I
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iccasions: Les fusees autrichiennes sont armees d'obus

pheriques qui s'en detachent au moment ou la fusee

li^es par des serments solennels de pas

o

..._ de

obus poursuit

Munie d'une esp

autre projectile lauce d'un canon et devance meme sa

fusee qui rcste en arriere a cause d'une plus grande

resistance de I'air qu'elle 6prouve. Cette fusee cepen-

dant frappe le plus I'attention du spectateur par sa

trainee de fura^e ou sa gerbe de feu qui se prolong

jusqu'i ce que la composition incendiaire qui

son massif soit enticrement consum^e. Les obus de

forme

«sans
leur c6t6 arrivant a leur but par des ricochets, les

eunemis peuvent se croire victimes du canon:

se douter que les obus qui eclcUent au milieu d'eux

les Mssaires de ces memes fusees dont le vol 7

avail inspiri que de minimes jpreoccupaiions .-!>

hypothese par laquelle I'auteur appuie sa reclame ei

favenr des fusees, ne peut etre ni rejettee ni prouvee

divulg secret. Nous-memes

Anglais qui pour avoir revele le secret des fusees

de Congreve, n'a jamais voulu retourner dans sa pa-

trie de peur d'etre pendu pour sa trahison. M. Kon-

stantinoff dans une discussion assaisonnee d'anecdo-

tes interressantes et qui se lit fortbien, proteste contre

toute cachotterie concernant les objets de guerre et

contre ces mysterienses recettes que presque toutes

t

P

ont au fond de L

Cette

?

d'autant plus qu aupres des

frangais beaucoup d'incertitude (disons plutot d'incre-

dulit6), comme le dit I'auteur lui-meme dans une note

(p. 7). D'apres notre sentiment, on aurait du en rester

li, d'autant plus que faute de moyens d'experimen-

tation la decision de cette question parait, au moins

pour le moment, impossible. Nous n'approuvons pas

I'auteur qui, ne pouvant pas apporter de preuve di-

recte que les Frangais aient ete blesses par des eclats

d'obus de provenance fus^enne, s'attaque aux obus de

I'artillerie dont 11 cherche a constater le peu d'effica-

cite. Nous ne suivrons pas I'auteur sur ce terrain epi-

neux et tout special. Si (p. 9) dans la campagne de

Lombardie la plupart des projectiles tires des canons

ray^s n'ont point eclate

profit des vendeurs de

Solferino, comme dit I'a

a cet egard une publicite complete et developpe sa pro-

fession de foi depuis la p. 25 jusqu'a la p. 31. Nous

n'y souscrivons qu'en faisant nos reserves. Nous ne

pouvons ne pas etre partisan zele du principe de lapo-

blicite. Nous nous rejouissons qA par la publication

de I'ouvrage de M. Konstantinoff, les autorites inili-

taires aient fourni la preuve qu'elles sont decideesi

perseverer dans la voie ouverte a ce principe et doBt

le Eecueil de la Marine et le Journal de VArtHlme ont

premiers org Dans

M. Konstantinoff, par la publicite donneeasest

vaux, n'avait voulu que s'acquitter en partie enfi

I'etranger de I'instruction qu'il y a puisne pour

partie, a Toccasion des frequentes missions que no

Gouvernement lui avait confiees et qui avaient (

buts militaires, meme dans ce cas, dis-je, la publi

J
ca n a pas

cette

de Magenta et de

profit de I'humanite qui

lation, qu'il y a encore parfois des balles et des bou-

lets, voire meme des fusees, qui ne frappent que dans

le vide, malgre toute la perfection des armes afeu et

les sacrifices inouis que les etats modernes s'imposent

pour la porter encore plus loin.

Til

Tout le monde salt que presque dans tons les pays

la fabrication des fusees est tenue tres secrete, et

que m^me les personnes charg6es de leur fabrication

tion du present ouvrage doit etre signalee comme

progres dont on ne manquera certainement pas

recueillir les fruits.

Votre rapporteur ne peut pas laisser passer

occasion sans exprimer ses regrets. De pareilspnD-

cipes de publicity adoptes une dixaine ou uneviBg-

taine d'annees plus-tot, il n'aurait pas ete frappe de

mutisme a I'egard de beaucoup de travaux quel'Aci-

demie ne connait pas et d'autres que I'Academie coe-

nait, mais qui par le developpement rapide des scieo'

ces appliquees ont deja perdu le m^rite de I'a prop''^

Nous avons dit plus haut que nous faisons nos re

;aires D'ad

mettent pas cette publicite illimitee que reclame

QS »

II nous semble que les choses
le

developpement des sciences pures et appUqaees P"

lesquelles la publicite est une condition vitale. 1^

K
r

V-

de
la technologie militaire, il suffit dans beaucoup

des traditions de boucbe a boucbe. Les d^couvert^

faites dans ce domaine ne sont pas de nature a comp^^

mettre, par le secret dont elles s'enveloppent,d

I
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bien-etre public, d'un autre le d^veloppement des

sciences. II y a done pas de raison pour que

petit
artilleries ne gardent pas pour elles quelque

secret ou quelque precede perfectionn^ qu'elles se

sout apropries et qui en eflfet pourrait assurer a leur

arme unc certaine superiorite sur I'arme de I'ennemi,

nefut-elle que passagere. Si p. e. M. Konstantinoff

une maniere inat-

tendue, serait-ce prudent de mettre le plus grand em-

pressement h communiquer ces perfectionnemeuts aux

autres puissances, qui demain I'emploieraient a notre

detriment? M. Konstantinoff serait certainement

an des premiers a faire tout son possible pour de-

jouer (des reconnaissances de la paix^ dont ces per-

perfectionnait un jour ses fusees d

fectionnements seraient le but. Dans les choses

pratiques il faut s'accommoder aux circonstances; les

principes abstraits n'y sont pas toujours a leur place.
i'

S'il y a des abus sous ce rapport et si le charla-

tanisme reussit a exploiter profit la predilec

des administrations, non seulement militaires,

pour les secrets de cette cela tient p
plupart a la legerete blamable avec laquelle on choisit

«ans aucun discernement des juges dans ces affaires,

des juges incapables d'apprecier ces questions a leur

juste valeur, ou trop accessibles a des illusions, ou

manquant d'independance et d'impartialite ou peut-
6tre de probite. Si notre auteur ecrit un jour le cha-

pitre curieux <^sur les secrets destines a la guerre^ dont
il parle (p. 24), il saura trouver sans indication ulte-

oil faire la plus riche recolte des faits ser-
neure

histoire

Till.

Nous passons sur le reste de Particle «sur Vopp
tumtedes fusees comme arme deguerrey>, ou I'auteu

oil I'utilite des fusses de guerre fut encore r^voqufie

en doute.
,

Le second chapitre des ((Lectures^ traite de la «Fa-
hrication des fusees de guerre^. Des considerations g^-

nerales servent d'introduction a ce chapitre. L'auteur

en essayant d'expliquer les raisons pour lesquelle's les

fusses sont encore si pen perfectionnees dans notre ar-

tillerie, nous donne un abrege historique, non pas de leur

fabrication, mais des circonstances administratives qui

se sont fait valoir a cette occasion. Nous connaissons

nous-meme, nous ne disons pas I'etat deplorable, mais

certainement peu satisfaisant dans lequel cette arme

s'est trouvee jusqn'a la fin de la premiere moitie de

ce siecle et memo, comme dit l'auteur, jusqu'a 1856.

Nous rencontrons dans cette partie historique beau-

coup de personnes avec lesquelles nous etions jadis

en relation de service, et nous n'avons pas oublie la

maniere dont alors on faisait les experiences sur cette

arme. II s'agissait un jour de tirer avec des fusees

contre une assez grande cible representant un navire

de ligne, ^tablie dans le chenal du nord de Cronstadt.

Votre rapporteur avait assists en 1 840 au tir des fusses

a Woolwich et avait et^ tres satisfait non seulement de

la justesse du tir, mais aussi du mode d'experimen-

tation. Dans nos experiences la premiere fusee n'ayant

pas atteint le but, on en langa une seconde en changeant

en meme temps la direction, Televation et meme le

calibre, et ainsi de suite a chaque nouvel essai, toutes

les conditions du tir furent changees. Si toutefois

parmi les fusees lancees il y en avait qui atteignaient

le but, le nombre en etait fort -petit. Cependant la

conclusion du rapport officiel sur ces experiences fut:

prendre

que les fusees peuvent etre appliquees avec grand

avantage contre une ville ou contre un port de mer,

c'est-a-dire qu'une cible de tres grandes dimensions

etant donnee, les fusees I'atteindront quelque part,

fait grace d'aucune fusee lancee dont il ait pu Je m'applaudjs aujourd'hui encore de n'avoir pas suivi

5
d'aucune discussion sur le pour

ei le contre, d'aucune opinion prononcee
par quelqu'autorite que ce fut. Ces pages

d'un grand interet pour les militaires de profes-
et nous donneut occasion, d'admirer la m6moire

de M. Konstantinoff et d'exprimer le

plaidoyer dont
comprenons parfaitement I'opiniatret^, mais dont

^esir que I'avenir voudra justifier

I'opportunite que dans

mon premier mouvement qui fut de protester contre

une conclusion aussi vague; les fusees presentees alors

sous un jour trop peu favorable, on aurait saisi cette

occasion avec empressement pour donner a ses pre-

juges une nouvelle legitimation en Tappuyant sur le

jugement d'une Commission. Dans cette pensee nous

ne pouvons que feliciter M. Konstantinoff de

ce que les fusees aussi participeront h la nouvelle

ere qui s'est ouverte pour les progres en general et

.. 2
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dont les perfectionnements de la technologie niihtair

ne manqueroiit pas de profiter. En effet nous apprc

nous avecbonheur que dejaSaMajestarEmpereu

a daicrn6 ordonner I'etablissement d'une fabrique d

fusses de guerre ou doiv etre reunis tous les

moyens p confecti les fus6 pi

gi'ande perfection possible

IX.
9 "

En quoi consrste done de fabrication

des fus6es de

«Le dIus s

to

dit M. Konstantinoff, qui

«nous posent cette question ne le font que pour etre

«confirmcs dans I'id^e preconQUC que c'est la recette

«de la composition motricc des fusees qui constitue

((tout le secret.

»

((Contrairement a cette opinion generalement re-

«paudue, il faut dire que le secret de la fabrication

«des fusses de guerre git d'dbord dans la possession

«des proccd^s de fabrication donnant des resultats

«identiques, et cela non seulcment pour les mesures

«des differentes parties des fusees, mais aussi pour

((les propri6t63 physiques et cbimiques des materiaux

«dont ces parties sont formees, et ensuite dans la fa-

acilit6 de faire de nombreuses experiences, dans le

«courant de la fabrication, -sans perte de temps, a

«mesure que le besoin s'en presente.»

((Quand on pent aujourd'hui fabriquer une fusee

rtrigoureusement pareille a celle qui a ete fabriquee

«bier, et qu'on a un champ d'epreuves suffisant a sa

<t disposition, on n'eprouve plus de difficultes a deter-

« miner, par la voie de I'experience, la meilleure di-

rtmension des diiferentes parties des fusees, le meilleur

«dosage de la composition, et Ton arrive facilement

«i fixer aiusi tous les details de la meilleure con-

astruction des fus6es.» En pyrotechnie, pour que les

precedes de fabrication produisent des resultats iden-

tiques, 11 faut un outillage convenable, en majeure

partie automatique, ct un personnel d'ouvriers habiles

et consciencieux. Ceci conduit I'autcur k examiner,

quel genre de travail est preferable pour les travaux

de pyr.otechnie: celui des ouvriers librcs travaillant

^latache ou a la journee, oubien le travail obligatoire

fourni par les hommes au service militaire. L'auteur

I

6tablissements de pyrotechnic que de de

bonne v

de prod

il ne que trop

des gements pour dang

ts que Ton court dans ces etablissements et

qu'on ne pent jamais en ^carter completement.

Pour attirer k ce service, dit l'auteur, des vo-

lontaires, une simple augmentation de salaire ou de

bien-6tre ne suffirait pas; il faudrait assimilcr le tra-

vail dans les etablissements de pyrotechnie et dans

fabriques de fusees de guerre pour les a-

eriels et honorifiques, au service effective

5

pa

Le premier besoin de la fabrication des fusees

utillage et le personnel convenables etant donnas

faut encore deux conditions, dont est. d

voir a proximite de la fabrique, un polygone snf-

fisamment vaste et se trouvant dans des conditions de

comfort et de salubrite convenables pour y pouvoir

faire, pendant la majeure partie de I'annee, des essais

indispensables.

La seconde condition consiste dans le concours si-

raultane des hommes techniques qui fabriquent les

fusees et des hommes de guerre qui les emploient,

C'est de cette maniere seuleraent qu'on pourra fixer le

materiel et le calibre les plus convenables' pour en

tirer parti dans les differentes occasions. «Poum

«que les fusees soient inoffensives a I'encontre de ceus

«qui s'en servent, il faut tacher de les employer a la

«guerre; afin de recueillir les doiinees qui puissent

wguider dans les confections ulterieures.»

I

X.

limites de ce rapport ne permettent de

gnaler que les fails principaux relatifs a I'inventiondes

fusees de guerre. II est connu que I'honneur d'a^

r^integre cette arme dans les armees europeennes

du au celebre Congreve.

est

Les fusees

par les Anglais centre Boulogne en 1803 (?) et au ta-

meux bombardement de Copenhague en 1 807 pii les An

glais lancerent sous la.direction de Congreve luimenK

40,000 fusees, etaient principalement incendiaires.

Les Dauois, a la suite de

^e

d'introduire les fusees d

Schumacher, aide-de-camp du roi <

frere

se decide, comme de raison, en faveur de ce dernier du celebre astronome, fut charg
genre, mais il propose de ne former le personnel des lisa a cette pour ce projectile un perfec

I
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tionnement tres important dont nous avons deja parle II construit d'apres ces donnees une espece de tra-

plas haut a roccasion des fusees autrichiennes em- jectoire par des coordonnees polaires, dont les rayons

ployees comme moyen de jet d'un projectile d'artil- vecteurs expriment la portee correspoudaiite aux ele-

lerie qui s'en detache au moment ou la fusee a acquis

Vitesse. L'idee de Schumacher a

servi de point de depart au systeme des fusees autri- pour justifier I'espoir de parvenir un'jour ^ trou-

sa plus grande

vations ou pliitot correspondant a Tangle de 45''—

a etant I'elevation. Cette courbe est assez reguliere

a;

chiennes que I'auteur propose de nommer «fusees

Schumacher- Augustin» d'apres le nom du premier

inventeur du principe et de celui qui en a developpe

I'applicatiou. Jusque la les fusees n'avaient que des

baguettes laterales. En 1819 Congreve inventa les

fusees a baguettes centrales, dans lesquelles la ba-

guette est soutenue dans le prolongement dei I'axe du

cartouche au moyen d'un culot en fer soude dans le

cartouche et munie d'eveuts a sa circonference.

Ces deux systemes, le systeme autrichien a ba-

guettes laterales et le systeme anglais a baguettes

centrales sont bien differents quant a leur efFet. Pour
les fusees du premier systeme, grande vitesse initial e,

courte duree de la force motrice, grande justesse de

tir, qui pour le tir eleve pent meme rivaliser avec le

tir eleve des projectiles d'artillerie spheriques non
centres, et lances au moyen de pieces a ame lisse

pour les fusees du second systeme, faible vitesse ini-

tiale, action de la force motrice plus prolongee, reali-

sation des portees qui jusqu'aux derniers temps etaient

inaccessibles a rartillerie ordinaire et le sont encore
aux projectiles spheriques tires par des pieces sans
rayure

.

Uu troisieme systeme, le systeme prussien occupe
'e milieu entre les deux systemes nommes. La ba-
guette se trouvant de meme dans le prolongement
^e I'axe, est fixee au cartouche
tranches en fer de

au moj de trois

g de deux calibr

gaz une
Ce systeme permet pour I'^coulement du ^
ODverture presque egale k la section transversale
du cartouche et convient ^galement aux de

et de portee

XI.

d

Ap

Pnissiennes, 1'

^assemble dan, ^
^utirde 120 fus

avoir donne la description illustree par
3 gravures des fusees autrichiennes et

r, faute d'autres donnees precises

tableau les resultats authentique;

prussiennes de deux ponces d(
^a°»etre, lancees a differentes elevations de

ver des regies ou des formulcs empiriques pour de-

terminer le mouvement des fusees aussi approxima-

tiveraent, qu'on le fait a I'heure qu'il est a I'egard

des projectiles lances par des pieces d'artillerie.

Les fusees du systeme anglais sont employees en

France, en Russie et en Prusse; celles du systeme

autrichien sont employees en Baviere,dansleWurtem-

berg et en Suisse, outre les pays qui donnereut lieu a

la creation de ces systemes. Chacun de ces systemes

ofirant des avantages particuliersjl'auteur est d'avis que

Ton ne doit pas s'assujettir a I'usage exclusif d'un seul

de ces systemes et que dans une organisation complete-

ment developpee de cette arme, il serait utile d'in-

troduire les deux systemes. Les faits cites par I'au-

teur et qui se rapportent aux proprietes balistiques

de ces deux systemes ne sont que les resultats de

I'observationj nous dirons plutot d'un apergu, mais

ils denotent, dit-il, la possibilite d'une theorie mathe-

matique de la construction et du tir des fusees, en un

mot d'une balistique des fusees. Cependant il ajoute

qu'on se tromperait fort en supposant qu'une pareille

theorie soit I'unique chemin a prendre ou le plus

avantageux pour parvenir au perfectiomiement de ce

projectile. C'est plutot, dit Tauteur, par la voie expe-

rimentale etayeepar le calcul corame d'un moyen auxi-

liaire qu'il faut s'astreindre de perfectionner les fusees

de guerre. Quant a cette voie experimental e, votre

rapporteur croit qu'il ne faut non plus se faire des

illusions sur son efficacite. Cette voie est parsemee de

tant de difficultes que la vie d'un homme, quelqu'ac-

tif qu'il soit et quelques moyens qu'il ait a sa dis-

position, ne suffit pas pour parvenir, nous ne disons

pas, au but, mais a des progres essentiels. Dans cet

ordre d'idees il faut faire abstraction de toute intui-

tion heureuse , de toute idee nouvelle qui pourrait

bouleverser un jour de fond en corable le systeme des

fusees actuellement en usage. Ce que nous entendons

par perfectionnement c'est, d'abord, de faire cesser

toute incertitude sur la construction en general, sur

la composition de la charge, sur la disposition, les

2*
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dimensions, le poids de toutes les parties consti-

tunntes d'une fusee destinee a produire un effet donn6

ou k parcourir une trajectoire determince. Cette con-

dition remplie, 11 s'agit ensuite d'une fabrication iden-

de toutes ces parties. Quant aux influences

n'entrent pas en

tiq

exterieures et accidentelles, elles n'entrent

ligne de compte.

Le probleme 6tant d^fini de cette maniere, les dif-

ficultes qu'il pr6sente sont bcaucoup plus grandes que

celles qu'on rencontre dans la Mecanique industrielle.

Dans les machines de cette nature, pourvu qu'elles

soient dtablies dans de bonnes conditions, il est rare-

ment urgent que tous les details de leur organisation

soient fixes rigoureuseraent;il pent memo exister sous

ce rapport une latitude assez grande, sans que I'effet

utile et moius encore Teftet industriel en souffre sensi-

blement. Avcc les problemes de balistique on n'en est

pas quitte k si bon marche, par laraison qu'il s'y agit de

mouvements libres dans I'espace et de forces motrices

dont il est d'autant plus difficile de determiner les

loiSj que ces forces se developpcnt presqu'instantan^-

ment. Dans les machines industrielles au contraire, les

mouvements se font sur des cliemins prescrits et les

forces se laisscnt plus facilement mesnrer et sou-

mettre au calcul.

Quelquc d^scsperant que soient les problemes de
t

balistique, par les difficultes dont ils sont entoures,

ces problemes sont cependant dignes des plus nobles

efforts. Leur solution complete entrainera indubita-

blement avcc elle la cessation des applications pra-

tiques do ces problemes. L'humanite ne faisant que

des progres insensibles sous le rapport du moral, ce

n'est que par la science que I'utopie d'une paix uni-

verselle pourra se realiser un jour.

La composition motrice des fusses est formee des

memes ingredients que la poudre. Le dosage en varie

d'apres I'eraploi auquel les fusees sont destinees. Une
plus grande proportion de charbon donne plus de gaz

et accelere la combustion; une plus grande proportion

de soufre la ralentit. La fabrication de la composition

est analogue a celle de la poudre jusqu'a la produc-

tion de la galette. Le salpetre et le souffre peuvent

facilement etre obtenus chimiquement purs, e'est la

fabrication du charbon qui exige les plus grands soins.

Dans nos poudreries on se livre actuellement aux re-

cherches pour perfectionner cette fabrication.

Lors de la construction d'une nouvelle fabrique de

fusees, M, Konstantinoff se propose de profiter de

ces recherches et de preparer le charbon dans la

fabrique meme oii la composition motrice sera pre-

paree par le melange direct de ses elements. Actuel-

lement I'etablissement des fusees de St. Petersbourg

emploie a cet effet le pulverin fourni tout prepare k

la fabrique d'Ochta en y ajoutant lOy^, de charbon.

Ce melange, travail dangereux comme on sait, se

faisait dans des tonneaux, dans des conditions tres

defavorables pour les ouvriers occupes a les tourner.

Apres son entree dans la fabrique des fusees, il.

Konstantinoff re^ut I'autorisation de placer ces

ouvriers dans une construction chauffee et eloiguee

des tonneaux, dans laquelle ils ont eu a tourner des

volants, dont le mouvement fut communique aux ton-

neaux par des organes de transmission. Pour plus de

surete encore on a 6tabli un parapet de terre entre la

baraque coutenant les tonneaux et I'edifice abritant

les ouvriers. M. Konstantinoff ne s'en est pas tenu

la. Homme de nioyens, comme nous le connaissons, il

a muni les tonneaux de compteurs, en transportant

I'indication des nombres des' tours accomplis par les

tonneaux, dans la salle des ouvriers meme. II a

place la sous leurs yeux une pendule qui conjointe-

ment avec les compteurs les guident pour ne pas donner

aux tonneaux une trop grande vitesse de rotation.

Ces mesures de precaution n'ont cependant pas pu

empecher I'explosion presque simultanee des ton-

neaux au nombre de quatre, qui se fit en 1854 pres-

qu'a la fin de I'ouvrage au bout de plusieurs milliers

de tours accomplis. C'etait a une epoque oii ces ton-

neaux avaient travaille sans relache. Quant aux ou-

vriers qui mettaient les tonneaux en mouvement )

I'explosion ne leur a pas fait le moindre mal. En suite

de cet accident M. Konstantinoff fit construire des

tonneaux melangeoires, dont I'axe geometrique forme

un angle avec I'axe de rotation. Dans ces tonneaux,

le melange se fait plutot par le deplacement des balles

d'un fond a I'autre, que par la chute et le choc fre-

quent des balles entre elles, comme cela a lieu dans

des tonneaux dont I'axe de rotation coincide avec I'axe

geometrique. L'experience ayant montr^ qu'avec les

nouveaux tonneaux inclines, il ne faut que la moitie
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da temps pour produire le meme travail, ces toimeaux

ont ete introduits dans nos trois poudreries de I'etat,

pendant la guerre d'Orient, pour accelerer la fabrica-

tion de la poudre.

Dans la nouvelle fabrique des fusees il y aura iieux

especes de ces tonneaux inclines, les uns en cuivre

pour pulveriser les matieres, les autres en bois, dou-

bles interieurement de peaux epaisses pour en operer

le melange. Comme il y aura dans cette fabrique une

machine a vapeur comme m,oteur, le compteur dont

chaque tonneau sera muni, servira en meme temps pour

mettre en mouvement un levier d'embrayage, destine

a arreter la rotation du tonneau, au moment oil le

Dombre de tours determine d'avance sera accompli.

Cette disposition iogenieuse est reproduite sur la

planche XXIII de I'atlas.

XIII.

Ap nous avoir fait connaitre le dosage de la

composition des fusees autrichiennes, russes et fran

Raises et apres avoir discute I'infl du dosag

diverses modifi de la force motrice

qaant a son intensite et sa duree, M. Konstantinoff
chap de la fabrication des pieces

talliques des fusees de guerre.

Le cartouche, cylindre en tole de fer, et

fer forge avec la douille pour fixer la ba

des fusee

avec une

5 pieces metalliques les plus importantes

Ces pieces doivent etre confectionnees

precision , egale a celle qui est employ
<lans les instruments de physique et d

Bien que I'industrie privee ait fait des pr

desti

dans la confe

des

tion des outils automatiq

precision et la; rapidite d'l

tif par une machine a rivets, au moyen de laquelle trois

hommes produisent 3800 rivets dans le meme temps.

Nous avons insiste sur la precision n^cessaire a la con-

fection des cartouches, mais un tuyeau de tole de fer,

dont les deux bords sont rives Tun sur I'autre, n'est

pas un cylindre et I'enveloppe n'est pas en equilibre

autour de son axe geometrique. Aussi n'cmploie-t-on

les cartouches rives que dans les fusees a baguettes

laterales ou ce manque d'equilibre ne pr^sente pas d'in-

convenients.^Dans les fusees a baguettes centrales les

bords du tuyeau sont sondes a la soudure forte, mais

limes d'abord en chanfrein de maniere que Tepaisseur

des parois n'en est pas sensiblement augmentee. Dans

les chaudieres tubulaires on emploie des tubes sou-
f

d^s et etires, dont les dimensions ne different pas trop

de celles des cartouches des fusees.. Nous avons ete

etonnes d'apprendre que des faits en France

et en Russie pour se servir de ces tubes comme car-

touches, n'ont pas donne de bons resultats, mais nous

avouons que I'explication de cet insucces ne nous a

guere satisfait.

Dans la nouvelle fabrique des fusees, les cartouches

aussi bien que les culots, seront confectionn^s, par

des machines et des outils automatiques, qui seront

au niveau des progres les plus recents. Nous sorames

convaincus que I'auteur ne fera pas seulement le
«

meilleur choix de ces outiles automatiques, mais que

son esprit inventif lui suggerera I'idee de bien d'au-

tres encore.

XIV,

que dans les derniers temps a profiter de
progres. II y a bien dans
St.-Petersbourg quelques

Le cbargement des fusees se faisait au commence-

ment de ce siecle, au moyen du mouton. Ce proced6

bien que simple et primitif, fut bientot abandonne ^

cause de son irregularite et de ses dangers, pour etre

remplac6 par le chargement au moyen d'une pression

graduelle. Pour charger les fusees d'une composition

fabrique des fusees de seche, il faut que cette pression s'eleve au moins a
I

automatiq

outils pour faci-

bien loin de con-

Par
niachines outils, il y en avait une, qui etait destin6e
faire les rivets deux bords de
*euille de tole de fer roulee prealablement en cylindre
^\ moyen de cette machine

produire plus de 500
En 1858

un ouvrier ne pouvait

ivets en 12 heures.

plaga ce proc^de primi-

1500 pouds par pouce carre. Les presses actuelles

ne donnent au maximum que 80 pouds.

Outre la condition que la pression soit puissante,

le chargement des fusees exige encore, que la com-

pression de chaque charge soitgde m6me duree et

constaute, que I'effet de la pression soit independaut

des ouvriers dont le nombre doit etre aussi restreint

que possible, par prevision des accidents.

Les fusees de guerre se chargent de deux manieres:
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sur une broche pour produire Tame de la fusee, ainsi

qu'un le fait dans Ics fas6cs d'artifice, ou sans ame,

c'est k dire massif. Dans ce dernier cas, qui est pre-

ferable a cause de son \}\us de r^gularite, on obtient

le vide de Tame par le forage. Quant aux details de ces

X\.

m et aiix descript tres instructives des

presses employees en Autriehe et de celles employees

en France que Tauteur nous fait connaitre, nous sommes

obliges de ronvoycr h I'ouvrage m6me. Disons seule-

ment que comme de raison, presquc partout, I'humec-

tage de la composition dont I'auteur signale les incon-

venients est supprime, quoique le cbargement d'une

comi>ositiou humide n'exige que des pressions moins

fortes. Dans la nouvellc fabrique , le cliargement des

fusees so fera avec la composition seche et des pres-

ses suffisamment-puissantes. M.Konstantinoff apres

avoir soigneusement etudie la construction des pres-

ses en usage en Russie, en Autriehe en France, est

realiser une nouvellle prcsse liydrauliqueparvenu k

pte autant que possible,- des defauts parti

aux autres s\ Ces presses ptibles

d une pr de 24000 pouds, mesuree

sur la section transversale du piston de la presse.

Sous la direction de I'auteur trois de ces presses ont

^t6 oxccut^es dans Tetablissement de M. F arc ot et fils.

Ces presses, par leur parfaite execution, out realise

les previsions de I'auteur, et outete essayees au maxi-

mum de pression de 400,000 kilogrammes, pression

invariablement maintenue pendant une heure de suite.

Nous regrettons de ne pas pouvoir donner, sans

recourir aux dessins, la description de ces presses et

des dispositions iugenieuses par lesquelles I'auteur a

reussi d'accomplir la tache qu'il s'etait proposee. II

s'agissait de resoudre le difficile probleme de rendre

la compression de chaque lanterne de composition,

non seulcment constante, mais toujours d'egale duree,

et de pouvoir regler cette compression a volonte, dans

de certaines limites, tant sous le rapport de son in-

tensite que de sa duree. II s'agissait en outre d'ac-

celerer par des dispositions particulieres , les ope-

rations du cbargement et de diminuer en meme temps

le nombre d'ouvriene aupres de la presse. Nous ren-

a I'ouvrage meme et nous ne doutonsvovons done

pas que parnii ses lecteurs, il y en aura qui profite-

ront des dispositions de cette presse, pour les utiliser

en d'autres industries encore.

II n'est pas avantageux de proceder a rachevement

des fusees immediatement apres leur cbargement. En
F

Autriehe on les laisse reposer un mois entier, temps

indiqu^ par I'experience, pour que la composition

compriraee se mette en equilibre par rapport a la

tension du cartouche et cesse d'augmenter de volume.

En effet au bout de quelq heures, apres que

compression a cesse, le diametre du cartouche

augmente a ne plus etre replace dans le moule; a

la composition presentant d'abord une surface pli

prend une forme sensiblement couvexe. Nous cii

ce fait curieux, qui du reste se produit dans tous

cas de forte compression; meme Jes monnaies ou

1

dailies de differents frapp
I

)

sont de dimensions differentes, comme I'a prouve M

Dove, a Berlin, par une experience fort ing^nieuse

faite au moyen du stereoscope.

lee a forer I'ame dansL machine desti

5 fusees ayant ete defectueuse, M. Konstan

etabli une nouvelle machine a forer (voir pi 1

dans laquelle fusee se fixe verticalement dan

chassis en fonte, auquel un mouvement de rotation

est imprime au moyen d'un volant a manivelle que

deux homraes font tourner. Au-dessous de la fusee se

foret qui recoit I

au 0}' d roue tournee par

lire continu de cet

homme. Le

forme en mouvement rectiligne par des engrenages

coniques et par un vis vertical.

Pour guider les hommes dans la vitesse de rotatioB

qu'ils doivent imprimer au volant, M. Konstantiu off

muni dea eu recours a un regulateur acoustisque

deux sonnettes de timbre different. L'une de ces son-

neries se fait entendre, quand la vitesse de rotation

est insuffisante, et I'autre quand elle est trop grande;

il faut done que le volant se meuve, sans qu'on en-

tende la sonnerie. Le dispositif de ce regulateur estre-

presente de meme sur la pi. xxx. L'auteur dit que les

ouvriers acquierentbientotl'habitude de modifier exac-

teraent leurs efforts, conforraement aux indications des

sonnettes, de maniere qu'on pent rapprocher les lii«''

tes des vitesses a tel point que les difi'erences
entre

elles ne sont guere qu'un dixieme de seconde par tour

de volant.

I
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C'est un grand inconvenient que la-^oinposition d

fusses ^tant extremement dure, le foret, fait du me

leur acier fondu, s'emousse entieremeut apres le foraj

de 5 a 6 fusees. II faut done le refaire a neuf , car i

affutao en aurait altere les dime:

de Geneve M. L
Tout

tion, lous n'avons pas voulu n^glig

Du reste on nepeut pas placer

faire

fait, la fusee au centre d'oscillation du pendul

mentionnee. Le placement de
fus6e au centre de gravite, dispense

de cette correction, mais encore d

seulement

la k
p]oy6 avec succes le diamant noir du Bresil pour faire de tenir compte du deplacement continuel d

des forures dans les gres tres durs qu'on rencontre

dans le percement des tunnels. S'il etait possible d'em-

ployer le diamant noir dans le forage des fusees, on

aurait peut-etre obtenu de cette maniere une econo-

mie considerable, qui n'aurait pas tarde de compenser

les frais des premieres deboursees.

II y a encore bien d'autres outils speciaux, emplo-

yes dans la fabrication des fusees, mais qui sont d'un

interet trop particulier, pour que leur description ait

entrer dans le cadre des lectures.

XTI

d

Le mesurage de la force motrice des fusees est

m interet plus general. L'auteur n'emploie pas les

moyens dynamometriques, employes a cet effet en
Aiitriclie et en France. II emploie un pendule, pareil
au fusil-pendule usite en France, pour mesurer Teffet
de la poudre dans les amies longues, ou au pendule a
canon employe conjointement avec le pendule balisti-
qne pour mesurer la vitesse des boulets de canon. En

^ dans la fusee

effet le pendule de l'auteur suffit pour
me du travail mecauique
Ce travail est egal au produit de I'elevation du

de gravite du pendule par son poids, bien entendu

c.-a-d. le point

coincide avec le

cen-

^ans le cas que I'axe de la fusee
d'appl de la for moti

a une di

de gravite du pendule. Si la fusee est placee

r^ du point de .suspension, la dis-
^ce de ce point

^tant r, nous avoni

que T

de gravite du pendule

P{1 Co

pour la somme du

a etant I'ai d
P le poids du pendule augmente du poids moyen

de la fusee

mant
> apres I'expe

par e Fel^vatio

pendule

du centre de

En
grav

expri-

te dii

de

T P e r
p la combustion

composit on de la fusee, le poids P diminue
^^uuuuueiiement. Bien que le poids du pendule soit tres

laerable en comparaison du poids de la composi-

de g du sy par

bustion de la composition.

Pour la confection des fusees, 11 est

connaitre le developpement de la force motrice p

d

rapport au temps, dep le commencement de la

combustion de la fusee jusqu'a son extinction. A cet

effet M. Konstantiuoff dispose, a proximite du

pendule a fusee lylindre tournant autour de

uriiforme connue et sur la

face duquel se trace au moyen d'u

ment oscillatoire du pendule, dont

plus. On congoit qu'en develop

pant face du cylindr obtient une courbe

plane qui fournit les elements necessaires pour se rendre

compte du developpement successif de la force mo-

trice dans chaque element de la course du pendule.
m

Ajoutons que le stylet dont nous avons parle est fixe

aualosueG

espece de chariot dont le mouvei

rendu dependant du pendule d'u

a celle que nous nous rappelon

employee parl'abbe Caselli dans sonpan-telegraphe.

Nous passons sur les details de ce dispositif illustre

comme le pendule a fusee lui-meme, sur la plan-

che XXX.

XTII.
\

J

II est quelque fois question d'employer les fusees

comme force motrice pour la locomotion des aerostats,

des vaisseaux, des mines flottantes, des brulots etc.; le

pendule nous fournit le moyen de determiner exacte-

ment la valeur de pareilles propositions qui se presen-

tent de temps en temps devant les autorites. Arretons-

uous a une experience faite par l'auteur, et de laquelle

il ressort qu'une fusee de quatre ponces produit dans

le temps qu'il faut pour la combustion de la charge,

c.-a-d. en 2i'7 un travail equivalent a 53 pouds-pieds,

ou a peu pres a 20 pouds-pieds par seconde. Sup-

posons un corps flottant presentant une section de

de 1 5 pieds carr^s et traine da

de 2 pieds par seconde. Le
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vail de la resistance de ce corps etant 6gal a 13

picds par seconde, le travail moteur d'une fusee

suffisant pour faire parcourir" au corps

chemin de ^^ =163 pieds ou de 23, 3

des fusees incendiaires speciales, construites de diff^-

rentes manieres et dont la garniture est remplie d'une

flottant mi! composition incendiaire. M. Konstantinoff parlea

cette occasion des avantages qu'on pourrait tirer a

13

de 2 pieds par seconde. II faudra done
cet effet des propri incendiaires de la dissola

plo)'
000.

1(53
42 fusees pour prod

de deux verstes par heure. Ce

une lo-

du phosphore dans du sulfure de carbone

Notamment h la defense des pi fortes, rerapl

modifie cependant

de ce liquide donnerait Men d II

id6rablement par la circon- suffirait d'enfermer ce liquide dans des bouteilles

que la combustion de ces 42 fusees sera ache- champagne bouchees par des bouchons de liege et de

v6e en moins dc deux minutes, tandis que le corps fixer a I'extremit^ des cartouches des fusees. Les

flottant mettcra une

de 2 verstes.

h' parcourir le ch

irstes. Pour se mettre dans de bonnes condi

faudrait avoir des organes mecaniques pour em

matieres servant pr^p de liquide

de la fus6e, ou des merae dans

chimiques p etendre sur un temp fois pi

grand la combustion de la composition. Ce so

des inventions h faire, et jusque-la il faudra

k de pareils projets. En employant les fus(

tcment, il en faudra 1334 pieces, brulees I'l

pour prod un travail de 60,70

sont pas bien couteuses et se trouvent a chaque fa

brique de produits chimiques, et il n'y aura non plu

manque de bouteilles a champagne

places assiegees.

Dans I'application de ce liquide il ne s'agit pas seu-

lement de ses proprietes incendiaires, on aurait encon

le benefice d'un effet tres meurtrier contre les hommes

Des eclaboussures de phosphore tombees sur les par

ties decouvertes du corps et meme sur les habits, prO'

pouds-pied 3 heure. Or, nous avons calcule que duiraientdeterriblesbrulurespourlaplupart

ce travail moteur ne fera parcourir a notre corps

flottant, de'l5 picds carres de section, qu'un chemin

de 8 vertes dans le mfime temps. Cette espece de lo-

comotion ne se recommenderait done pas par son

economie.

Pour fixer les idees sur cette question,

mraes permis de la traiter d'une autre n

I'a fait I'auteur dans ses lectures p. 19 194

XTIII

Nous avons deja eu occasion de parler de I'arme-

ment des fusees avec des obus. Ces fusees sont destinees

au tir rasant. Pour le tir eiev6 les fusees se garnis-

seut souvent de projectiles spheriques d'artillerie, qui

ne quittent pas ces fusees pendant leur vol. Aux dis-

tances rapprochces, on les garnit aussi d'un obus a

balles ou d'un paquet de mitraille; il y a dans ces

cas une petite charge, qui au moment opportun brise

I'enveloppe et degage ainsi les balles.

Une applicatien tres essentielle des fusees est de

s'en servir comme moyen incendiaire. C'est par leur

propre gerbe de feu ou par I'explosion du projectile

qu'elles portent, que cette application des fusees se

realise fort souvent d'elle-ra^me. Outre cela il y a

A la question, s'il n'y a pas felonie ou cruaute a se ser-

vir. de pareils moyens a la guerre, M. Konstantinoff

repond: c<que la guerre par elle-meme est une des plus

wgrandes calamites, qu'elle est contraire a tout sen-

«timent d'humanite, mais une fois inevitable, elle ne

wpeut etre ni un jugement de Dieu, un duel d'apres

cdes traditions du point d'honneur, ni une lutte cour-

«toise, un tournoi avec des armes de convention. Elle

«est le recours a la violence pour dominer par la

«force. Une fois que Ton est a ce moyen extreme, n

«faut en subir toutes les consequences, et on se

«trouve dans la necessite de chercher a amoindrir

«par tons les moyens les forces de son ennemi et a

«annuler les moyens d'attaque et de resistance

«le moins de perte et de frais possibles pour

«Dans ces conditions Ton ne pent faire la part

ttsentiments d'humanite, qu'en eloignant autant qu

SOI.

peut de ceux qui ne participent pas )

les

consequences des calamites de la guerre, et en allft-

gant autant que possible le sort des victimes, et en-

core malheureusement, ne peut-on laisser un entier

cours a ces sentiments d'humanite que tant que cela

ne compromettra pas les succes des operations)).
^

Dans des circonstances entourees de toute espece
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de difiicult^s, voire rapporteur avait etabli, lors du

blocns de Cronstadt en 1854 et 1855, des mines gal-

vaniques sous -marines pour la defense de cette place

qui n'etait alors que tres faiblement armee. Ce qui

avait transpire dans le public de ce nouveau moyen

de defense, a foursi h la presse 6trangere I'occasion

de lancer d'odieuses insinuations centre notre Gouver-

nement pour avoir employe de pareils moyens, con-

traires, a-t-on dit, a tout droit des gens. Votre rap-

porteur en particulier a 6te accuse d'abuser de sa

science en se faisant I'instrument de cette felonie.

Les circonstances d'alors ne lui ont permis aucune

r^plique de sapart. Cependant le temps s'est charge de

sa justification; son exemple a trouv§ des imitateurs;

a I'heure qu'il est des mines galvaniques sous-marines

sont employees avec succes, dit-on, a la defense de

Charlestown, bien que le systeme de ces mines soit

beaucoup inferieur au systeme inaugure par votre rap-

porteur a I'occasion mentionnee.

On a reconnu que les fusees sont infiniment pr6-
f^rables a toute autre piece d'artillerie, quand il s'agit de
lancer des projectiles eclairants. Aussi est-il admis en
Rnssie, de ne lancer les projectiles eclairants de I'ar-
tillerie, emmagasines en grande quantity dans les
places fortes, qu'au moyen des fusses, et une fois ces
projectiles epuises, de n^en preparer que du systeme
specialement destine aux fusees.

le general Schilder, avec des fusses a fougasses, ex-
periences couronnees d'un plein succes et qui plus tard
encore ont ete continuees sans lui, pendant les travaux
d'instruction du g^nie militaire executes annuellement
a Krasnoe-Selo et a Babygone. Des rapports officiels

sur ces travaux doivent se trouver sans aucun doute
dans les archives. Nous sommestrop pen initios ^I'his-

toire militaire pour pouvoir insister afin que I'honneur
de cette application soit d^volu a I'homme de g^nie
que nous venons de nommer et dont le souvenir ne
s'effacera pas de sitot des traditions du genie militaire.

Quoiqu'il en soit, nous saisissons cette occasion pour
rendre a la memoire du general Schilder les hom-
mages merites. Ceux de ses contemporains qui Tent
intimeraent connu, ne lui refuseront certainement

Ipas
I

t^moignage d'avoir et^, jusqu'^ sa fin

rieuse, un homme plein d'initiative et un guerrier

ein de courage; qui dans les difficultes puisait

I'energie et les moyens de les vaincre et qui possedait

^galement ce courage moral bien rare de nos temps
qui ne recule devant aucune responsabilite.

II y pplication des fusees oil elle
peuvent incontestablement rendre de tres grands
services. C de mumr de fougasses et de

plein fouet ou a grande Elevation
circonstances, centre

les

batteries de breche et en
gfin^ral centre les constructions defensives et
vaux rapproches de I'attaque. L'auteur cite a c(

7^^Ta
^^^ ^^^^^ resultats obtenus k Cobleutz

J»56
dans des experiences faites avec les fusees

Dans le courant de ses lectures, M. Konstantinoff,
en exposant la fabrication des fusees de guerre, fait

plusieurs propositions, qu'il ne tardera pas a mettre

dument a I'etude experimentale, des que les circon-

stances le lui permettront. Nous nous contentons d'e-

numerer ces propositions qui sont: I'emploi de I'elec-

tricite pour regulariser I'efi'et des presses, destinees

a charger les fusees, un liquide incendiaire pour etre

projete par les fus(5es, le coton-poudre pourremplacer

les charges d'explosions des fougasses, I'application de

la galvanoplastie a la fabrication des fusses, enfin I'em-

ploi de cannelee p confection des ba

foug
lancees a 100 jusqu'a 150 metres avec

charge de 20 livres de poudre et a 160 a 200
charge de 14 foug

agi3sant dans ces deux cas comme des' miub..
ous ne voulons pas a cette occasion nous rendre

complices d oubli commis par Outre

guettes des fusees.

Le chapitre sur le materiel de tir et de transport est

divis^ en deux sections, dont Tune traite des batteries

de fusees et I'autre contieut quelques donnees sur

le transport des chevalets et des fus6es dans les

batteries de campagne. Nous ne m^connaissons pas

I'importance de cette partie qui regarde de plus pres

I'organisation militaire et qui est a considerer comme

une question vitale, des qu'il s'agit des applications
'^PP^'^^^r, il y a encore bien de personn.. .. ,.„.^„.. .. ......_ _. ._... ..^

et6 temoins des experiences faites par feu pas dans le cadre de notre relation sur Touvrage de

en
I

pratiques et s^rieuses des fusses. Cependant

8
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M. Konstantinoff dc nous occuper de cette partie, 1 ce massif, qui sert de bouchon a I'ouverture opposee a

dont nous recommandons la lecture aux militaires de

profession qui y trouveront une foule de renseigue-

illustr^s par d'excellents desseins

la sortie des gaz, n'ajoute non seulement plus rien a

I'effet utile, mais c'est justement au moment ou cette

combustion commence, que les irregularites dans la

Nous renvoyons egalement h I'ouvrage pour ce qui trajectoire des fusees se produisent. Si on remplace

concerne la description des fusees ploy^es dans

guerre d'Orient par les Anglais et les Frang

Cc particulierement fusees franc dont

'to

I'auteur a donn6 la description la pi

et dont il a discut6 les avanti

avec le plus de detail.

Nous nous somracs souvent demandes, pourquoi ne

cherche-t-on pas h donner aux fusses un mouvement

rotatif, h I'instar des balles de fusil et des boulets de

canon. L'introduction des rayures qui donnent a ces

projectiles un mouvement de rotation leur a valu un

beau succes quant a la justesse du tir et a la portee.

En analysant toutes les tentatives faitcs a cet egard

en differents temps et dans differents pays, I'auteur sig-

nale les inconv^nieuts d'une application aux fusees

d'un systeme dc rotation, tant au point de vue tlieo-

riquc que sous le rapport pratique. II est d'avis qu'a

I'exception peut-etre de quelques cas particuliers, les

systemes de baguettes de direction meritent sous tons

les rapports d'etre conserves.

XXI.

Nous touchons a la fin de I'ouvrage. Mais au risque

de fatiguer I'attention de notre auditoire, nous ne pou-

vons nous dispenser d'ajouter encore quelques mots

sur les perfcctionnements realises par I'auteur dans

la fabrique des fusses a St. Petersbourg. Nous pas-

sons sur la fabrication et le placement des culots et

sur les espolettes de siirete, inventees par I'auteur,

pour nous arreter un moment au moyen indiqu6 par

lui pour donner au tir des fusees une plus grande

precision. Ce n'est pas un fait uouveau qu'une fusee

dont le cartouche est rerapli d'un cylindre massif de

composition, ne produit presqu'aucune force motrice.

Une pareille force est engendree uniquement par la

tension des gaz, qui se degagent dans les fusees, a la

surface de Fame, instantanemeut apres qu'on y a mis

le feu. Cette force motrice continue k se developper

jusqu'a la combustion complete de la section transver-

sale de I'ame et de la partie du massif, ^gale en epais-

seur aux parois de I'ame. La combustion ulterieure de

une partie du combustible par un bouchon en matiere

incombustible , la trajectoire prend la 'forme d'une

courbe continue dont la courbure varie tres gradoel-

lement et les zig-zags qui auparavant se produisaient

souvent dans le vol des fusees, disparaissent entiere-

ment. De plus, on ne remarque pas de diminution

sensible de portee. La matiere incombustible dont on

forme le bouchon consiste en terre glaise seche en

poudre tres fine, melee de ^ de colophone en poudre.

Pour donner plus de soliditc'a ce bourrage, les lan-

ternes de terre glaise, apres leur compression sonthu-

mectees au pinceau, d'huile volatile de terebinthe dont

on enduit aussi I'interieur du cartouche. L'auteur

dit qu'a I'etranger on parait avoir reconnu que la

composition fusante n'augmente pas sensiblement la

portee. Nous trouvons en effet que dans son excel-

lent ouvrage sur la Pyrotechnic (Berlin 1840), Mo-

ritz Meyer, capitaine d'artillerie de Prusse, dit posi-

tiveraent § 445: que la combustion du massif ne

doit pas durer plus longtemps que celle des parois de

I'ame, puisqu'une combustion ulterieure donne lieu

k des irregularites dans la trajectoire, sans ajouter

quelque chose a la force motrice. Et § 448 le raeme

auteur parle d'un bouchon en terre glaise auquel il

donne une hauteur egale au diametre du cartouche.

L'introduction d'un bouchon incombustible donne a

I'auteur occasion de proposer un bouchon de plomb

egal'en poids au massif de composition ou au bou-

chon de terre glaise. En augmentant en meme temps

la profondeur de I'ame, I'auteur est parvenu a pro-

duire dans nos fusees une augmentation de la jus-

tesse et de la portee, sans ajouter quelque chose a

leurs dimensions ou k leur poids. Les experiences

faites par I'auteur, bien qu'insuffisantes, ont pleine-

ment confirme ses previsions.

Dans le meme chapitre sur les perfectionnements

etc, nous apprenons un fait bien digue d'attention;

c'est que sur 4020 fusees de 2pouces et de 273 char-

gees de la composition reglementaire, tiroes dans les

dix dernieres annees sur le polygene du comite d'ar-

tillerie, il n'y a eu que 6 fusees qui ont eclat^ et en-

«
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dans des conditions de tir qui ne furent pas

normales. Outre cela 1955 fusees de 2, de 2
'4 de

que j'^mets lorsque je manifeste

qu

4 po

pour

furent lanc^es dans le meme laps de temp

travaux d du genie

I nous

fnsees

possible d gmenter la justesse de

,
je reclame de vous de

pas une seule d

Ces faits constatent bien positivement que les fu

sees confectio actuellement h la fabriq 3 de

sontSt. Petersbourg pour I'usage du

fraichement pr^parees et tirees d'apres les procedes

habituels, n'^clatent pas. Mais conservent elles inde-

finiraent cettepropriete? M.Konstantinoff y repond,

qu'il n'en est pas ainsi, et que toutes les fusees de

quelque systeme qu'elles soient, en vieillisant perdent

de leurs qualites et deviennent surtout d'un usage moins
sur. Le reglement russe admet, qu'apres quatre ans

d'existence, nos fusees sont au debut de leur declin.

M. Konstantinoff e

<d'impartialite et un peu de patience: vous admettrez,
«d'accord avec nous que la fusee, cette artillerie por-
«tative, si toutefois vous voulez accepter pour elle

«cette denomination, est une arme qui peut-etre utile

«a la guerre, meme dans son etat actuel et, en outre,

ccqu'elle est susceptible de perfectionnements qui I'ap-

«pelIeront a reudre des services importants a la force

de notre pays»

L'etendue de pport

P qu apres introduction

d'une fabrication plus soignee que celle d'aujourd'hui,

nos fusses pourront attcindre la longevite des fusees

autrichiennes, qui apres avoir ete gardees 15 ans dans

certaine garantie que I'ouvrage de M. K
presente dej^ une

ff n'est pas

'ait pas impo

tait pas trou

Votre rapporteur

sacrifice de

en pr6

temps, s'il ne

d'un ouvrage auquel

des merites incontestables: d

ge qui fait autant d'hon aux officiers d
tillerie ru

sideration

qu ibue a maintenir la con-

depots sont encore aussi b

qui sont sorties la veille des

dit que

En revanche du dedain av(

gardent souvent les fusses

lequel les artilleurs

M. Konstantinoff

des

fer forge dep

d'oeil sur ce qui s'est passe en fait d'6-

et m^me des piecesen fonte

854 au polyg

bonne opinion que officiers ont

ir educationacquises par leurs connaissances et leur

scientifique, non seulement dans leur pays mais

a I'etranger. Cet ouvrage n'est cependant pas

a-fait exempt de defauts. Son §tude ne nous k pas

d'Artillerie de St. Petersbourg. D
des eclatements il ne parle que des pieces regie

du comite

I'enumeration

qu':

des

d'etude au tir et non des

Lit pas et qui avaient eu '. pendant

consider

essais de reception des pieces. En prenant
tons les faits authentiq parvenus

de dur^e
*sa connaissance sur le peu de g
qn'offrent les pieces en fonte, I'auteur affirme, que

T"
f^nioyen des fusees des plus gros projectiles

explosion

^e dang

des

d'espolettes de surety, ofi*re moins

des fusees avarices, que le tir
pieces en fonte de fer des plu. sttvaiiis uaces ei

«cs provenances les plus renommees.
ous reproduisons les paroles suivantes adressees

par I auditeursA * -".v.v^.«i a, ocB ttuuiieurs a I'd ciuiur
ses lectures: «Ce n'est done pas une vaine esp6

ete facile, d'abord parce que la vivacite d'esprit de

I'auteur ne lui a pas permis de suivre dans ses lec-

tures la marche methodique a laquelle nous sommes
habitues dans les ouvrages purement scientifiques , et

ensuite, parce qu'en plusieurs endroits nous nous

sommes trouves dans un certain etat d'hesitation.

Nous n'avions ni le loisir, ni la vocation de nous

occupcr de la litterature militaire sur cette matiere;

nous laissons a I'auteur la responsabilite des faits spe-

ciaux allegues par lui et nous nous tenons en dehors

de toute question de priorite qui pourrait surgir h

I'occassion de cet ouvrage. Nous avions desire deja

I'annee passee de presenter I'ouvrage de M. Kon-
stantinoff au concours pour les prix de D^midoff,

unique moyen dont I'Academie dispose pour ex-

primer son approbation aux ouvrages imprimis. II

est a regretter que cet ouvrage etant ecrit en frangais,

les termes precis du reglement des prix de Demidoff

se sont opposes a son admission.
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BULLETIN I

IPERIALE SCIEi\CES ST.-PETERSBOURG

Uber den vielfachen Schweif des grossen Co-

meten von 1744, von A. Winnecke. (Lu le 13

auvembre 1863.)

(Mit eiuer litliogr. Karte.)

Nach der Erzahlung von Loys de Cheseaux hat

der Comet von 1744, dem an Helligkeit und Praclit

der Erscheinunff kaum

le 14. Je descendis avec un ami sur les 4 heures du
matin dans jardin. d on decouvroit

em
Comcten gleichkommt

8ten Miirz 1744 eine

Get ami marchoit le premier et me suprit fort en me
disant, qu'au lieu de deux queues il en voyoit cinq.

Je ne pouvois le croire, lorsqu'apres avoir pass6

quelques batiraens qui m'avoient cachd I'orient, je
derer der registrirten I decouvris en effet cinq grandes queues, en forme de

den Nachten des 7ten und

chsfachen Schweif

Aber keiner der Astronomen, welche in Deutschland,

Engiaud, Frankreich und Italien den Cometen damals
verfolgten, erwahnt dieses hochst wichtigenUmstandes.

Ilierin liegt wohl hauptsachlich der Grund, weshalb
gegen die Erzahlung des Lausanner Astronomen Zwei-
fel erhoben sind: Zweifel, deren Berechtigung von
mir in der Schrift uber den Cometen von 1858 ai

Grunden in Abrede gestellt wird, welche mehr subjei

tiverNatursind, als es bei dem Interesse, welches en
lomerkwurdigeThatsache fur sich in Anspruch nimm
wuDsclieuswerth ist.

ayons blanchatres, qui s'elevoient les unes pi

de

obliquen

et en

jusques la

pant autant en amplitude

Ces rayons avoient environ 4° de mais ils

s

jcissoient un pen par le bas, Leurs bords

distincts et rectilignes: chacun d'eux eto

de trois bandes: celle du

Ich bin jetzt im Stande durch das nabhangig

nung

Beobachters in Russland meine Mei
von der volligen Glaubwlirdigkeit des Lau

sanner Berichtes zu

<iel'Islein den Jahreu 1726

bekraftig Das reiche, von

747 auf der Peter
burger Sternwarte gesammelte, jetzt in Pulkowa auf

Material, dessen nicht rechtzeitise Verof
em

bewah _
fentlichun

^chaft anzusehen ist, enthalt auch Beobachtungcu
'eses Cometen und daiunter die Wahrnehmung des

cure et le double

Celles-ci etoient pi

droits les nlus brill

milieu 6toit plus obs

large que celles des bords

de des

de la voye lact6e, qui sent

Antinous et le Sagittaire et le Serp

Scorpion. L'eutre - deux d ray 6toit somb

5ten und
"eifachen Schweifes „„ ._ ^„^ „,,,, ,,^^,^ ^,^^
^aCheseaux^s vortreffliche Schrift r^TraitTde la'co

comme le reste du ciel: Cependant dans le bas il y
avoit une lumiere semblable a celle de I'extremite de

ces Rayons, comme si elle eut ete I'extremite d'autres

Rayons plus courts. Outre ces cinq queues bordees de

bandes blanches, il y en avoit une sixieme fort courtc,

dans laquelle on ne remarquoit point de bandes, peut-

etre parcequ'elle ^toit fort basse. Cette sixieme, jointe

aux dix bandes plus eclatantes des autres, formoit
Verlust fiir die Wissen-

[
I'apparence d'onze rayons. Le bord meridional de la

queue plus courte et plus m^ridionale se terminoit a

I'etoile e d'Aquarius et son milieu passoit par I'etoile

[t, en allant un pen au dela; ce qui donne sa Longi-Marz 1744

qui a paru en decembre 1743 et en Janvier, fe

fuhre ich hier
«aui den vielfachen Schweif bezugliche Stelle (pag

158 seqq.) vollstandig an:

iusm
^ ^^^^ ^^^ extremement convert depuis le 1 mars

Quelnf
^"^ ^' ^^ •'''"' '^ ^^ '^ decouvrit et nous donna

I
.
^"^^sperance de voir la queue. Je me preparois
voir sous
Tome yii.

apparence que j' ijecture

tude 7°55'st et sa Latitude 9°0'Bor. La quatrieme

queue se terminoit h une ligne qui passoit par a Aqui-

lae et a Delphini. Son milieu ou son axe passoit preci-

sement par celui d'Equuleus : ce qui donne la Longitude

de son extremite 19° 55' ;:::? et sa Latitude 34*" 15'Bor.

L'extremite superieure de la bande gauche de cette

queue paraissoit un peu d^tachee du reste dela bande

et plus large, ayant la forme d'un lozange. La Lon-

gitude de I'extremite de la derniere queu6 etait euvi-

6
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ron 5 45' 9€ et sa Latitude de 34° O'. Ce Pheno-

inene suivoit parfaitement le mouvement des 6toiles

a regard desquelles il me parut parfaitementfixes

,

dem Leser das Urtheil liber die Erscheinung
anheij

giebt. Dass er tibrigens selbst der Ueberzeugnno <^

wesen, es gehorten wirklich dieStreifen zninSch^T^

I

I

1

immobile; car je I'observais nou seulement cette pre- des grossen, damals mehrfach am hellen Tage nit

blossen Augen wahrgenommenen Cometen, zeigendie imi^re nuit de 7 au 8 Mars, depuis 4a jusques a 5a,

mais encore la suivante du 8 au 9 depnis fes 2'/,a

quelle commencoit de se lever jusques a ^y^'' sans

aucun cliangomcnt. Son plus grand 6clat etoit sur les

4a. 11 a 6tc vii ici k Lausanne de 18 personnes et a

Berne par ]sl. K5nig et quelques uns de ses amis:

mais on ne I'a vu ni k Geneve ni a Paris, a cause

du mauvais tems, qui depuis ce jour la m'a empech6

aussi d'en revoir rieu d'avantiige.

Que les astronomes jugent aprcs cela si ce Plieno-

menc n'aparticnt pas au systemc des corps celestes et I auch sonst von

seinem Werke beigegebenen Kupfertafeln, auf denei;
^

die unter dem Horizonte liegendenPartiendesSchwei.
I

fes ebenfalls gezeichnet sind, ein Umstand

wie man befiirchten kann, der Exactheit in der Ueber- f
lieferung der Erscheinung nicht eben forderlich gcw^

sen ist. Aus diesem Grunde habe ich ftir die gege^

wartigem Aufsatze beigelegte Figur, welche die Ch^

seaux'schen Streifen ibrer Lage nach wiedergek

soil, mich moglichst an den Text gebalten, da derselbe

I

der Zeichnung an mebreren Stelln

sMl eut 6te possible qu*un Phenomene aerien eut garde
]
abweicht. So ist, Beispiels halber, auf Tafel Y fe

si constammcnt pendant vingt-quatre heures la meme

disposition dans toutes ses parties, la meme gran-

deur, la meme couleur, la m^me position apparente

h. Pdgard des Etoiles fixes et eut participe exactement

k leur mouvement diurne, comme il le fit tres sen-
A I / A

siblement depuis les 2^/2" jusques k ^/^ de la nuit du

8 au 9, ayarit mont6 avec elles parallelement ill I'Equa-

teur de plus de 30°. NB. que pendant les deux nuits

que ce Ph^nom^ne a paru, le ciel 6toit tres serein et

qu'il n'y avoit pas le moindre nuage ni le moindre

brouillard et que le Solcil et la Lune auxquels seuls

ou pourrait attribuer la cause d'un pareil pheno-

mene par la reflexion de leurs rayons, etoient fort

eloignes du point de convergence de ces queuSs et

du point oppose. Mais si ce Phenomene est un Phe-

nomene celeste, quoi de plus vraisemblable que de

le prendre pour la queue d'une Comete qui avoit

commence des le milieu de Fevrier a se diviser et

depuis plus longtemps encore, k d^river de la direction

des rayons duSoleil, et qui par les m^mes causes ph}^-

?iqucs devoit le faire de plus en plus en s'aprochant

do cet Astro. II est surtout remarquable que ces

rayons ^taient diriges k un point sous I'horison, tel

k pcu pres, que celui oii devoit etre la Comete a ces

heures la, selon la Theorie de son Cours.))

Man crsieht aus Vorstehendem, dassLoys de Che-
seaux seine Ansicht fiber die von ihm am 7. und
8. Marz beobachteten weisslichen Streifen nicht mit

v^lliger Bestimmtheit auszusprechen wagt, sondern

nach umstandlicher

wTraite sur la Comete etc.» der sechste kurze Schweil
r

gleich den iibrigen fiinf , mit einem dunklern Streifes f

in der Mitte gezeichnet, was den ausdriicklicbeQ Mor-

ten des Textes widerspricht.

Ich wende mich jetzt zu den Petersburger Walir-

nehmungen. Die Beobachtungen, welche Heinsio?

angestellt hat fiber diesen Cometen mit einem w-

1

trefflichenShort'schen Spiegeltelescope, welches ibi

durch den Petersburger Kaufmann Wolf zur Verfrj

gung gestellt wurde, sind damals von der Akadem:

veroffentlicht und gehoren zu dem Besten, was

kk

Hifflwi

f

^
nbr

die physische Beschaffenheit der Cometen vorliandif

ist. Der letzte Tag, an welchem Heinsius naclidff

Cometen, der am Morgenhimmel verschwand, ai&

schaute, war der 25. Febr. st. vet. Seine Wortel*

ten: «Nachdem der bisher trube gewesene

sich gestern Abends aufgeklart hatte, so sahen «

uns heute Morgen nicht lange nach 4 Uhr (also W
J-

6 16'*) nach dem Cometen um, an dessen Statt wiri

der ostlichen Gegend des Horizontes bei schon et«i>
(

merklicher Dammerung ein Stiick eines Nordscheii*

mit haufig aufsteigenden kurzen Sauleh erblickten».

Folgendes ist der Wortlaut der AufzeiclinaDc^

von de I'lsle.

La nuit du 6 cm 7 Mars.

Les nuees m'avoient empeche d'observer

mete au matin depuis le 29 fevrier, mais

laC«-

Erziihlung

le ciel
apEt

nialiJ

ete decouvert pour la premiere fois le 6 au

k I'heure et aVendroit du lever de la Comete e

des Thatbestandes, Soleil; c'est-a-direa I'Estj'ay regardedepuis
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jnsqu A 5 h. passees si je ne verrois pas la Comete

ce qne je n'ay pu faire, mais j'ay remarque plusieurs

iraits lumineux en forme de de Comete qui

gelcmeut au dessus de rhoiison, dirig^s de la bouche

du Pegase et du petit Cheval vers le Cigne, ils avoient

15a20 degrez de longueur. Je n'y ay pas fait grande

(d

qni ^talent aux

des Phaeno

une espece d Boreale

cause de quelques nuees

ayant regarde ces appa-

les aeriens composant

i

mais aujourd'lmy 7

s'etant encore fait voir

den westlichsten Strahl Auspruch auf einige Genauig-
keit hat.

Die Lage des Horizontes fiir St. Petersburg ist

durch die ausgezogone, die fur Lausanne gultigc, dnrch
die punktirte Linie fur 4'/, Uhr Morgens angegcbon.

Wie man sicht, fallen zwei der von Cheseaux und
de risle beobachteten Sti Dass die

par un del fort serein j'ay cru y devoir faire plus d'

temion;j'cn ay remarque 4: dontla plus marquees'

conserv^e pendant plus d'une heure dans la situat

marquee sur la figure k I'egard de I'etoile s de
r

bouche du Pegase et la petite etoile e informe qui

a

Cig

bouche de Pegase et I'aisle meridionale du
Ce Phaenomene a dure depuis 4 heures que

je me suis leve et que j'ay

jasqn'a ce que la grande du

apercevoir

puscule la
fait disparoitre un peu apres 5 heures' du

Le 8 Mars.

Le del couvert ce matin m'a empeche de verifier ^^^^ ^^^"^ Aussicht nach Siidost beschrftukt ge
la r^alite du Phaenomene observe les

Coincidenz nicht schiirfer ist, findet seine Ei
in dem Umstande, dass de I'lsle am 6., Ch
aber am 7. und 8. Marz beobachtete und dass fcrncr,

wie zur Geniige aus dem vorstehenden Wortlaute der

Beobachtungen erhellt, die Schatzung der Lage dicser

Streifen nur sehr beilaufig gemacht ist.

Die beiden ostlichereu Petersburger Streifen fiuden

sich bei Ch6seaux nicht; sie waren fur ihn dem Ho-
rizon te sehr nahe und der bstlichste beim Anfange

seiner Beobachtungen noch nicht aufgegangen.

Aus analogem Grunde hat de I'lsle die beiden west-

lichsten Lausanner nicht wahrnehmen konnen. Die

anderen beiden aber hatte er wohl kaura Ubersehen

konnen, falls sie am 6. Marz schon so aufFallig waren,

wie in den beiden folgenden Nilchten, es sci denn.

deux matins
precedents a I'occasion de la Comete.

Le 9 Mars,

Le ciel a encore ete couvert ce matin ce qui m'a
empSche d'examiner si le Phaenomene observe le 6
«t 7 au matin subsiste eucorfi.

ware.

Die Uebereinstimraung der Lage der von den bei

den so weit von einander entfer Beobacht

Le 18 Mars
An Le ciel ayant et§ for

heure

ay regard^ diflferents temp dep

pas

du matin jusqu'au lever du o si je n'apei

Phaenomene que j'avois remarque

trois

ae ce mois, mais je n'ay pu rieu voir aujourdhuy
l^^it du rapport, ni teste de Comete.
Auf der dieser Notiz beigegebenen Tafel habe ich

alsT.Tl^''^'''^'^'
^' ^'^^^^ s^^^ bezieht, so getreu

.... T'^l.^'^^'^^^gegeben. Die von ihm wahrirenom-
Streifen sind die ihrer L

firtpn « -v, V

—

' ^^ J^aiigenaxe paraiJnen wahrend die Schraffirung bei den Ch^«en seiikrecht zu
J^[auf aufmerksam

parallel schraf

bemerkten Streifen beweist, in Verbindung mit den

tibrigen TJmstanden, die kosmische Natur des Phaeno-
mens, und die in neuerer Zeit bemerkten wunderbaren

Schichtungen und Zerspaltungen im oberen Theile des

Schweifes vom Donati'schen Cometen, zusammenge-
halten mit der Lage der Streifen zum Kopfc des Co-
meten von 1744 (vergl. die Tafel, wo die Lage des

Kopfes unterhalb der Sternkarte angegeben ist), lasst

keinen Zweifel iibrig, dass damals wirklich der in viele

einzelne Biindel getrennte Schweif des Cometen bcob-

ist. Der Schweif ist also zufolge der Beobach-

i Lausanne und Petersburg mindestens ein acht-

achtet

facher gewesen und hat die bislang unerhorte Breite

von 25° bis 30° am obern Ende gehabt.

Was dieHeinsius'sche Beobachtuns anbetrifft. so

Langenaxe steht. Ich muss aber

dass de I'l nur die

ansiehf ' ^^*'' ""'^ ^ ^'""^^t- P«S- (sf^i" Stern
o^^^S so dass also nnr rlin T?;«^^;.u„ !•..._

ird von hiiufig aufsteigenden kurzen Saulenu ge

sprochen und die Erscheinung fur ein Nordlicht «in

der ostlichen Gegend» des Himmels gehalten. Weder

_ . Cheseaux noch de I'lsle, deren letzterer rait Nord-
also nur die Einzeichnung fiir I lichterscheinunsen sehr vertraut war, uennen aber das

G*
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Pbanomen ein Nordlicht und doch wandten beide

Erschcinu wie ihre Bericlite zeigen,

D
Aiifraerksamkeit n

eiae weit

s. der sie

Tage «bci sclion etwas merklicherD

merunff)) sail. Icli muss dabci noch erinnem, dass

vorubcrziehcndo Diluste der Luft, wclche dem Auge

g-iiizlicli entgehcn, uicht selteu bei Cometenschweifeu

cin nordliditartiges Vcrliingcrn und Verkurzen her-

vorbringen, woiiiber z. B. die "Wahrnehraungcu von

SchrOtcr verglicben wcrdeu konnen.

Es dtirftc nicht

Icgenheit ini Aus

mitzutheilen,

o J

D das Wesentlich

dieser G
desicn sen

de risle Qbcr die Grosse und das

Ausseben des Cometen, sowie liber die Entwickel b

s Schweifes no

Le 16 Janiier

J ay commence a apcrcevoir ce soir une Comete {

sez considerable ct situ^e assez exacteraent dans la lig

de rcxtremit6 de Taisle du Pegase, nomm^Algenib

de la teste d'Andromede. Ces deux 6toiles sont de

deuxiemc grandeur, quoyque celle d'Andromede s

peu pi La Comete p

h peu pr^s de la m^rae lumiere, mais plus grosse a

cause de sa Chevelure, qui etoit assez lumineuse de

mCmc qu'une partie de sa queue, la plus voisine de la

La direction de la queue de la Comete etoit
• t «tete

presque parallele a celle des etoiles x w (marquez

Cartes de Mr. Flamsted) La Longueur etoit ego

k la distance y w des m6mes Etoiles, qui est de deux

degres 22

D hinzugefiig Skizze giebt die Neigung de

Schweifes gegen die Verbindungslinie beider Sterne

'7
2 Siidost, also Positionswinkel des Schweifes

49

Le 24 Janvier.

Elle m'a paru plus lumineuse que I'extremite

de Paisle du Pegase et meme que la tSte d'Andro-

mede de sorte qu'elle approchoit de la lumiere d'une

etoile de la premiere grandeur, mais elle 6tait plus

large.

Le 4 Fcvr,

Au soir Elle 6tait encore plus grosse que les

etoiles de premiere grandeur, mais pas si ^clatante

que Sirius et la Lyre. La queue etoit dirigee aux 2

Etoiles 5, e d'Andromede, elle se terminoit en pointe,

environ vers un point ou se formoit Tangle droit d'un

triangle isocele rectangle fait aux etoiles de la t6te

(a) d'Andromede et ^ du Pegase, de sorte qu'elle

ctait longue de 10 Degrez.

Positionswinkel des Schweifes hiernach 50^

Le 5 Fevr.

Par le reste des observations faites ce soir sor la

Comete Ton a remarque que la queue etoit dirigee de

mSme qu'hier aux deux etoiles 8 et s d'Andromede et

qu'elle s'etendoit presque jusqu'a ces etoiles de sorte

qu'elle avait environ 17° de longueur, mais il etoit

bien difficile de juger de son terme a cause qu'a son

extremite sa lumiere etoit extremement foible. Je ne

I'avois hier estim^ que 10^, mais je crois que cela

vient de ce que le ciel etoit aujourdhuy plus serein

qu'hier.

Le 6 Fevr.

La queue de la Comete paroissoit de meme lon-

gueur qu'hier dirigee aux memes etoiles S et £ d'An-

dromede.

Le 7 Fevr.

La queue etoit dirigee entre la tete et I'etoile 8

d'Andromede et elle s'etendoit jusqu'a I'etoile e d'An-

dromede (ou vis a vis)

d'environ 1 1^°
de sorte qu'elle etoit lougue

Hieraus Positionswinkel des Schweifes 46
}

UD-

sicher.

Le 9 Fevr.

La Comete paroissoit ^ la vue un peu diminuee de"

ce qu'elle etoit les deux jours precedents et la queue

ne s'etendoit que d'un degre environ au dela de la

tete d'Andromede de sorte que cette queue n'avoit

qu'environ degrez de longueur.

Die Anzahl der Grade, welche diese Schatzung fur

die Schweiflange ergiebt, ist nicht angegeben; icii

finde 1 5°, so dass also eine bedeutende Verminderung

gegen die friiheren Tage eingetreten ist, wie man zu-

folge des Textes vermuthen sollte.to

Le 10 Fevr

ijourd'hui encore un peu

egale
»

diminuee, elle paroissoit a la vue simple presque

a la luisante de la Lyre et a Rigel, mais moindre

Sirius en 4clat. Sa queue qui etoit fort larg

gales

paroissoit se terminer en 2 pointes fort m-

[ongueur. La plus septentrional e et la W^

'6 etendoit au del Etoile
'Jj

d'Andromede et paroissoit aller un peu au dela dt'
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rEtoile 85 Flaiust. de sorte qu'elle avoit au pi

de longueur. L'autre extremite de cette queu

heaucoup plus petite, s^avoir d'euviron 7 deg

s
)Atendant lusqu La largeur de

pie der Zeichuung, auf welclie sich del'Isle bezieht.

Die Sternpositionen sind aus Argelanders Uranome-

tria nova eingetragea und der Ort des Cometenkopfes

nach einer Beobachtimg desselben Tages von Maraldi

de cette etoile etait d

Le 11 Fevr.

Ce soir la Coinete paroissoit encore fort brillante

et meme plus que la veille; elle egaloit et raeme sur-

passoit laLuisante de la Lyre, mais elle etoit inferieure

i Sirius en vivacite de lumiere, quoique beaucoup

plus grosse. La queue etait aussi beaucoup pi

angenommen Auf dem Orieinale ist der Cometen-

kopf ziemlich fehlerhaft eingetragen, wodurch, inVer-

binduDg mit dem Umstaude, dass die Zeichnung so

gue qu'hier et assez larg Sa pointe septentrionale

§tendoit a la vue simple (quoiqu foiblement)

presque vis-a-vis de s d'Andromede de sorte qu'elle

avoit encore ITV^ de longueur; je dis vis a vis parce

que cette queue n'etoit plus dirigee a ces etoiles

comme ci devant; mais beaucoup plus pres de la teste

d'Andromede, qu'elle rasoit par son bord septen-

trional.

Positionswinkel des langeren Schweifes 40°.

wenig Sterne entbalt, das Gewicht der Figur sich be-

deutend verrlngert.

Le^O Fevr.

J'ay oublie de marquer que les jours precedents la

la comete paroissoit aux lunettes entouree

d

de la comete

espace marqu^ sur la fig jointe

Lei-o Fevr.

La queue de la Comete paroissoit exactement diri-

gee a la teste d'Andromede au moins dans sa plus

longue direction, I'Extremite paroissoit a la vue sim-

ple s'etendre jusques vis a vis I'Etoile e d'Andromede

et par consequence elle avoit environ dans sa

Fig. II der Tafel) par les lettres A, B, C, lequel 4toit

plus claire que le reste de la queue ce qui approche

assez de la figure que Mr. de la Hyre a observe dans

la Comete de 1682.

Le 28 Fevr.

J'oubliois de dire que dans le temps du passage de

la Comete par les v

Comete etoit presque

Die Beobachtungei

susdits la queue de

den \ gehen von

h
bis 16'^50"' Sternz. Der Ort des Cometen16" 43'"

fur das Mittel dieser Zeiten (Febr IS'^l
m Mtl

0° 49Zt. Pet.) ist a^= 22^4"^ a ^
nacli also der Positionswinkel des Schweifes (ohne

plus graude longueur. La Lumiere de la Comete pa- Zweifel in dem Kerne sehr nahe gelegenen Punkten)

roissoit a la vue simple entre celle de la Luisante de

la Lyre et Sirius.

Positionswinkel des Schweifes 43

Le 15 Fevr.

Pour ce qui est de la queue elle etoit

peu a I'occident de la teste d'Andromede

dirige

pas

peu, de

de long

qu elle avoit enviroi

La lumiere de la Co

7 8
degi

plus grande que celle de la Luisante de la Ly
moindre que de Sirius.

Le 18 Fevr.

La queue de la Comete paroissoit s'etendre par
sa pointe droite jusqu

330° betragen hat. Diese Beobachtung bestatigt eine

Schatzung der Anfangsrichtung des Schweifes, welche

Cheseaux an jenem Tage gemacht hat

Die von

des Schweifes ist aber

jenem Astronomen bestimmte Endrichtung

dass eine ungeheu

Ruckbeugung des Schweifes sich ergiebt

P qu
dans le bras gauche d'Andromede de sorte qu

a^oit dans ce sens la pres de 26 Degrez de Longueur;
^ais cette queue etoit moins longue a gauche ou du

e de I'Orient oii elle paroissoit se courber k peu
Pi"es comme on voit dans la figure ci centre.

^le Figur I der beigefiifften Tafel enthalt eine Co-

Varietes armeniennes, par M. Brosset. (Lu le 20

novembre 1863.)

(Avec une planche.)

Je me propose de reunir dans la presente note des

gnements relatifs a divers objets la

cryptographie armenienne; quelques inscriptions

critique de deux bons ouvrages dont

enrichie )

OnbiTt ncTOpin

\ litt^rature

CaccaHHjtOBb A^

C00()ineHHbIMT> apMflHCKHMn
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BEJi-b K. naTKaubflHT,, histoire synoptique des Sassa-

nides, d'apres les materiaux armeniens; b) Le Tre-

sor des chartes d'Arni^nie, ou Cartulaire de la chan-

cellerle royale des Roupeniens . . ., par V. Langlois.

•i

1.

Les Gcorgiens avaient autrefois leur cryptogra-

pliie, consistant, pour la plupart, autant que nous la

connaissons, en des rcnversements d'alphabets, dont

nous poss6dons jusqu'a 19 specimens, copies dans

un manuscrit de la Bibl. Imp. de Paris; c'etaient en

outre des signes de convention, dont une seule serie

complete nous est connue, avec la cl6, ainsi que

EoAOjMiupo. Kenra MOeMT

• ^

nicres annees, un specimen

saaKoMuy TajiycTy UlnpsiasaBiflHy, ch KoioptiMi a

BCTp-tTBJicfl erne BT, 1853 ro^y bt> Terepan-fe. IIliip-

MasaiiinH-b aojito mm-b bx Ilepcin a npioOp-tjiT, ynoMa-

HyToe EeaHrejiie, b-l qncji'fe ApyrHxt pyKOuncen, bo

epeMflnyTemecTBiflCBoero h3t. Hcnaraim bi XaMa^aHi.

wIIepeJiHCTbiBaa EBaiirejiie a naTKuyjicfl bt> hgmt, he

KaKie TO oco5eHHi.ie suaKH, ct no;i,CTpoqHbiMn apsiAH-

CKHMU CJIOBaMH. TIoAOShBIXT, SHaKOBTb Mfit nHFAt He

npHXOAiiJocb BCTptqaiL. S^tmHie oSpasoBaBHbie Ap-

Mfliie,Mea{Ay KOTopbDinlllHpMasaHiaH'B sauHMaeTTjOAiio

03T. nepBtix-b M-fcCTTi, cxapajincb Menu yeiAQTb, qjo

3T0 yAHHCKie anaKH, h hto onn coxpanujinCL tojibko bi

quelques mots, inscrits en marge d'un ancien Nomo-
1
^^peBHUxi apMflHCKHXb pyKonncHxi,. He ptmanct onpe-

canon g^orgien manuscrit, du Musee asiatique, et du

manuscrit des Annales, appartenant an Musee Rou-

miantzof. De ces dernieres notes, composees seule-

ment de quelques mots, je n'ai pu rien tirer de sa-

tisfaisant.

Quant aux Armeniens, differents journaux, de Con-

stantinople et de Venise, ont publie, dans ces der-

d'ecriture secrete, que

j'ai reproduit dans les Ruines d'Ani p. 39, avec le

dechiffrement, par deux vartabieds; ce travail, s'il

n'est pas entieremcnt exact, a du moins exige de la

part des auteurs une enorme depense d'esprit divi-

natoire, et de la Table des lettres numerales arme-

niennes. Op. cit., p. 40, avec les diverses valeurs qui

peuvent leur etre attribuees, il resulte la possibilite

de corabinaisons curieuses, qui paraissent avoir eu

cours autrefois en Armenie. Je rappelle 6galement

ici au lecteur les ^nigmes cbronologiques et litte-

raircs citees dans mon Voyage arch^ologique ,
3^

Rapp., p. 31,56. M. Patcanian croit avoir decouvert

la cle du second, qui serait *|>hbS'
C'est la un des motifs qui m'ont engage h donner

quelque attention h un nouveau specimen d'ecriture

secrete arm^nienne, remontant, comme celui d'Ani,

au Xr s., mais infiniment plus compliqu^. A ce sujet

I'honorable M. Berger, employ^ dans la Transcauca-

sie, h qui nous devons la presente communication,

s'exprime comme il suit, dans une lettre du 5 juillet,

a M. I'acad^micien Schiefner:

«Ha npomeAfflen ncAtJit imt oonajiocb e'bpyKH Apes-

nee EBanrejiie, nHcauHoe hi 1561 roAy uiKiaMT, 3a-

xapiewb h3T) Bana, ua apMaiicKOM-b ushmtj noiepKOMi,

Ai.inTb creneHb cnpaBeAJiHEOCTu TaKHXT> noKaaaHin, a

T'fcM'b He Meute cn-femy saflBUTb BaiviTj o HacToameMi)

coMHumeAhHOMh omKpumm mooiMTj KOTopoe, 5biTb mo-

meTb, oKajKexcfl npocTOio rflnoTesoK).

«ynG3iHHyTbie suaKn OKasajiiicb B'b xpexi pasjinq-

nbixt MicTaxT) EBanrejiin. JI^jh SojibmeS BipHOCTH, a

nopy^njiTj CHHTie i!xt> aAtmneu 4>OTorpa«i»in npH FeHe-

pajibHOMi) miaS-fe KaBKascKOU apwiii. Chomkh yAaJincb

KaK-b uejibSfl jiy^me. XIoACTpo^Hbifl apMflucKifl CJioBa

'iniaiOTCfl Cesi) BCSKaro saTpyAHeniH.))

Quand M. Schiefner m'eut communique la lettre

ci-dessus et les fac- similes qu'elle reufermait, je me

trouvai fort embarrasse. Ne croyant pas a une ecri-

ture propre a la province armenienne d'Outi et voyant

dans les trois fac-similes des signes bizarres, avec un

grand nombre de variautes, je desesperais d'obtenir

des

dant

quelque valeur. Je montrai cepen

photograph M. Patcanian, professeur

d'armenien a I'Universite de S.-Petersbourg, qui, avec

une incroyable vivacite et nettete de conception, par-

vint en une demi-beure a se rendre maitre des me-

thodes cryptographiques imaginees par I'ecrivain.

Les pieces du proces sont sous les yeux du lec-

teur, dans la Planche ci-jointe, sous les lettres A, B,

C, avec le dechiffrement interlin^aire
,

probablement

contemporain , les lignes du chiffre ou caractere se-

cret etant seules numerotees.

Comme sont separ par des z6ros- on
) i

faciles a isoler mentalement, puisqu'ils sont ecrits

dans des systemes particuliers, je commence, sans

autre pr^ambule.
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Zakarie chiffres1"* ligne, 1" mot, qu,^u.puij

6, 1,9000, 1,5000, 1,300.

A. Les sept lettres de ce nom sont representees

par les chiffres arabes, plus ou moius defigures, qui

en expriinent la valeur numerale : 6 , 1 , 9 avec trois

points, 1, 5 avec trois points, 1, 3 avec deux points.

En eifet i vaut 6, «. vaut 1, ^ 9000, c 5000, j 300;

d'ou nous concluons que les trois points sur un chiffre

arabe signifient 1000, les deux points 100; plus bas

nous verrons que le simple point est I'indicateur des

dixaines. Cf. Journ. as. VI I, p. 245, 509

B, C. Le meme systeme de points est emploj

dans deux autres photograph mais sur des

chiffres d'autres formes, dont les analogues n'ont pas

ke retrouv^s.

2
e
mot, i^"i^, moi I'ecrivain; en chiffres: 3, 50,

600, 90, 2000.

A. Les cinq lettres sont representees par des

chiffres arabes de formes semblables a celles des fi-

gures B, C, du mot precedent: 3, 5 avec un point,

6 avec deux points, 9 (par erreur) sans le point qui

marque les dixaines, car j^ vaut 90; 2 avec trois

points.

B, C; 3, 5 avec un point, 6 arabe avec deux points,

9 avec un point, 2 avec trois points.

2" ligne, 3^ et 4^ mots, «^ p£-^iii£ unanimeraent,

continuellement; en chiffres, 200, 20, 2, 5, 5000, 1,

400, sept lettres, representees par des chiffres arabes.

A. 2 avec deux points, 2 avec un point, 2, 5, 5

avec deux points, an lieu de trois, 1, 4 avec deux
points.

B. Le chiffre de la lettre i, laquelle vaut 400,
porte a tort trois points au lieu de deux seulement,
comme on le voit en A.

L

C. La meme lettre S* est figuree par ^ 3,au lieu de

t 4, avec deux points.

3' ligne, 5' mot; j^a^-Hy souviens-toi; en chiffres,

300, 20, 500, 5, 1, 300. Ces lettres sont represen-
tees d apres un nouveau systeme.

A, B, C, trois lignes perpendiculaires , avec deux
points, 300; deux lignes et un point, 20; trois lignes
et quatre points, 500; une ligne et quatre points, 5;
une hgne 1; trois lignes et deux points, 300. Dans
ce systeme etdans les suivants le signe numeral compte
eja pour une unite de Fespece voulue, chaque point

ajoutant une unite de la meme categoric.

6' mot, L et; en chiffres, 5, 7000.

A. fp, deux lettres numerales armeniennes, 3, 2,

soit 5, valeur de fr; ^/t, 7000, valeur dc *..

B, C. La lettre «ii 1, avec quatre points, soit 5;

1000 et six points, 7000.

A partir de ce mot, nous aurons deux redactions

differentes du texte chiffre.

4^ ligne, 7' mot i"^, toi; en chiffres, 4, 600, 7000.

A. pp, 2 et 2, 4; q^, 600; 4^, 7000.

8^, 9^, et 10^ mots, jtz^^'L ipH" A, tu seras men-

tionne par.

Ici commence un 4° systeme de transcription, ot

chaque lettre est remplacee par nne de celles qui la

suit ou la precede, dans Pordre de I'alphabet.

"2^ et deux points, soit j, qui vient la seconde apres "zf.

c^, soit t, qui vient immediatement apres.

li et quatre points, soit 2, la 5® lettre apres celle-la.

"* et quatre points, soit i^ la 4" » » » »

m, au naturel, k ce qu'il semble, car I'ecrivain a

hesite.

^ et deux points, soit /_, la 2^ lettre apres X
^ pour

/^,
qui suit immediatement, dans I'alphabet.

£_ pour A, qui le precede immediatement.

» »

» »

D »

»

»

»

»

»

»

J pour £,

^pour «,

l^
pour ^, »

Ce systeme melange et inconsequent est le moins

rationnel et offre le plus de difficult6s au dechiffre-

ment.

6*' ligne, 11' mot, ^"'k abrege, par le Christ; en

chiffres, 9000, 2000, 7.

A. Quatre ronds, valant 1000, suivis de huit points,

soit 9000.

Quatre ronds, valant 1000, suivis d'un point, 2000.

Un rond. valant une unite, avec six points, 7.

Autre redaction , k partir du 6

; dit precedemment.

B, C. Apres le 6" mot, •«*,

e
qu

QOt, "**, Dieu; deux lettres, fi

gurees par >" au naturel, * et quatre points, dont ui

superflu, soit la 3^ lettre

8' et 9

apres **, qui

jf.^hiy (sic), se endra

de toi; en chiffres, 6, 9000, 5, 6, 300, 20, 500, 5

1, 300.

B. «* et cinq points, 6, ^.

n. et huit points, 9000, ^

t

/
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cinq points, a

cinq points, 6

300, J.

de quatre, 5, t Dieu se souviendra de de

conde

<^^, 20, t

k^, 500,

t^, 5, fr.

C. La meme chose, jusqu a

Cette phrase est notee

:

1 En chiffres arabes, plus ou moins exacts, choisis

d'apres

qu'ils representent

de lettre armenienne

dixaines et les

C
t^, 300, ,

P-, 9000

.
5,fr.

6

pour J, qui le precede immMiatement dans

I'alphabet.

pour ^, qui le suit,

pour ^, qui le precede.

pour t,

pour «»,

pour J,

s »

»

»

Ju

» »

6"ligue, 10^lr etl2

la seconde fois

B. Chaq

suit ou

l.Jt u ufi^tiitTpour

mille par un, deux, trois points places en-dessus.

2.'En chiffres arabes, d'une forme tout - a- fait in-

connue, ponctu^s comme N. 1.

3 En signes de fantaisie, avec points lateraux.

4 En lettres armeniennes: non ponctuees, expri-

mant la valeur numerale de la lettre k representer;

ponctuees, pour indiquer a combien de places an-

dessus du chiffre il faut chercher celle qui est neces-

saire.

5 En lettres mises I'une pour I'autre.

6. En signes de fantaisie, ponctues, un rond repre-

sentant les unites, .... quatre ronds les mille.

7. Enfin par un rond avec un appendice pour les

unitk, deux appendices pour les dixaines, trois pour

presentee par celle qui pour les mille, et ponctues

la precede immediatement dans I'ordre de N° 4.

I'alphabet: i_^L3i^J'tP^' Ce systeme meie ei m-

consequent est fort sujet k erreur.

Ici la piece B seule se termine par une T ligne.

La tres legere valeur intrinseque des pieces

viens d'analyser, n'a rien a voir dans la phrase

inienne chiffree par notre Zakara ni dans la pue

phcation des enigmes de
f„™.e par u„ autre syst^.e de figures de faot^.e: ^^^^^^^^^ io60Jon^e a™.

ip mnt. a^u„nuuuA. la vonuc en chiffres, 3, 1, 30, bOU, portance reeut j^sl u
.

..;.rn« ilorl

7000, 2000, 4000, 400), suivi d'amen, est rendu par

un signe d'unite suivi Se deux points, 3, ^.

m^me signe, seul, 1, «".

signe de dixaine, avec deux points, 30

ploi de chiffres arabes, de formes primitives, dont

quelques-unes pen ou point connues.

Les plus r^centes recherches sur les chiffres
"^'>-

bes ont demontre que les formes en pass^ de

»

»

»

8

»

f( centaines, » cinq

» mille,

»

» »

» six

» un

»

B

trois

» centaine, » »

»

»

600,

7000

2000

4000

400, i.

Inde Chez les neoplatoniciens d'Alexandrie, aux pre

de notre ere : puis au VIII
chez

La date, plac^e seulement en A k la fin: arabes

fraitfL. f).l| pif.'b ,
ceci a ^te ecrit en I'annee XIII

1060. Suivent les trois lettres ic^, annul^es par un

signe de convention, place en-dessus.

En resume, tout le texte armenien signifie:

A. «Souviens-toi assidument de moi Zakara, le co-

pistc, et tu seras en m^moire aupres du Christ. Ecrit

en 1060.»

B. aSouviens-toi assidument de moi Zakara, le co-

les Arabes et notamment chez les musulmans d'Espag« -

de qui Gerbert et Fibonacchi ont pu les apprendre,

X* et au Xlir s. Mais on ne trouve ces chiffres, di*

in monument musulman aiiteneur

^^

premiere monnaie connue, avec da

chiffree, est d'un prince ortokide d'Amid, datee

H.— 1218; V. Reinaud, Cabinet de Blacas, t.I,P »

cf. Fraehn, Recensio . .
. ,

p. 83, ou cet habile

croit avoir vu les chiffres

des chiffres, ce n'est point

098 de J.-C.

y
reelle

qui se-

concordant avec I'epoq^e

Phakhr-ed-din, posterieur d'au moins 62 ans.

- J
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Cependant un fait a 6chappe aux savants qui s'oc-

cupent de ces matieres, et deruierement a M. Wopke,

wteord'un remarqnable travail, insere dans le Journ.

asiat. de Paris, VFser., t.I, p. 442.., 1863 : ce sonttrois

ptions georgiennes, dont deux laissent encore

floelque doute, h Wer6 et h. Tswimoeth, soit 221 et

222 du cycle pascal, 1001, 1002 de J.-C), la der-

niere incontestable, sur la cathedrale de Kouthais,

I'an 223 du cycle, 1003 de J.-C

Ces trois inscriptions, qui proiivent d'une maniere

palpable que les G§orgiens ont fait usage des chifires

arabes des I'origine du XF s., sous le regne memo-

rable de Bagrat III, ont ete perdues de vue par les

firadits. Chez les Georgiens la forme des chiffres dont

11 s'agit approche fort de celle usitee dans I'lnde, t^:^^,

comme le prouve le fac-simile de M. Dubois de Mont-

pereux, que j'ai verifie moi-meme sur place.

Pour les chiffres employes dans notre Mit. arrae-

nien, le copiste se rapproche plus de la forme euro-

pour la solution du probleme de I'introduction des

chiffres indiens parmi les nations de I'Asie occiden-

tale et de I'Europe.

e vulgaire; tels sont notamment le I, le

9; quelques-uns aussi, comme le 2, le 3

arabo- indie 5 a forme nepalaise 9 est

devanagari-nepalais; le mille, rendu par quatre pe

Les lecteurs attentifs, ceux surtout qui connaissent

la notation chronologique armeuienne , trouveront

peut-etre que j'ai 6te trop hardi en prenant la date

1060 pour une date chretienue, au lieu d'une annee

du comput armenien, qui repondrait k 1611. A cela

je reponds que je n'ai pas vu le Mit. d'ou sont tiroes

les photographies, objet de ce travail; que suivant

M. Berger lui-meme le Mit. serait de I'annee 1561

;

que d'ailleurs, si m6me le Mit. n'est pas du XI' s.,

mes remarques perdront de leur valeur seulement en

ce qui concerne Tusage des chiffres arabes en Arm^-

nie a une epoque reculee, mais la conservent tout

entiere a I'egard des formes de ces chiffres et du pro-

cede de la ponctuation pour les elever a la puissance

decuple, centuple et millenaire.

Comme la question de

rends rapproches retrouve dans le

tableau des anciennes formes indienn chez Prin

arabt

teurs

Europe pourrail

!ux, je joins ici

ntroduction des chiffres.

les lee-

*.

indicat

quelqu

de pi

Sep, Indian antiquities, t. II, p. 72, PI.. XL la

Plauche jointe
3

D)

Le point marquant les dixaines, les deux points

pour les centaines, les trois points pour les mille sont

un precede usite dans les plus anciens Mts. arabes.

Outre cela les musulmans ont leurs chiffres secrets,

nommes diwanis, coptes et syaks, mais dont les for-

ties n'ont rien de commun avec ceux dont nous par-

num^raux

dont j'ai pris note depuis une vingtaine d

n6es

Montfaucon, Paleographie grecque, p. 122, 132

tabl des chiffi
3
N traite de diplomatique

III, p. 5 537, sur les chiffres arab

Ions ici. Enfin, dans la serie des

origines* on commence a s'en servir en 1549 sur les

monnaies de France; Richer, moine de S.-Remy, his

toire de Gerbert, a la fin du X" s., dans les Hist. Germ

monumenta,dePertz,1839,t.III,p.571;Reinaud,Cabi

de Boece

amces

au V* s., serie tiree d'un Mit. du

deBlacas, t.I, p. 87; Revue arch^ol. 13 8

p. 509, 588, Recherches nouvelles sur notre systeme

de numeration ^crite, par T. H. Martin; Institut 1"
XI* s., de la Bibliotheque de Chartres, et dans le Ta
Weau des plus anciennes formes des chiffres indiens Pie., 1860, t. XXVIII, p. 244 suiv., sur la machine

a compter chinoise, sur I'abacus, sur les sources et

systemes de num^raticn, origine grecque et non in-

doue des chiffres.. ;Pihan,Expos6 des signes de num^

ration .... Paris, 1 860 ; Revue germ.-fran^aise, 1862,

et arabes, on trouve de nombreuses analogies avec

les chiffres employes par notre Zakara.

Ainsi les specimens de cryptographic et de chiffres

^abes connus en Arm^nie au XF s. offrent un veri-

table interet, non -seulement comme curiosite paleo-

graphique, mais surtout comme nouveaux elements

J! \f^' ^'S^or-Ptilol. t. YI, p. 79, 167.

^)
Mem. de I'Ac. VI^ s. Sc. Hist, et Pol. t. IV, p. 346, el PI. I,

Tome VII.

t. XX, p. 357, Trava dern particul

d'Al de Humboldt, sur I'histoire de la num^

Magasin pittor. 1849 3
144, 191, en-

tretien sur I'origine

de Boece et des chiffr

des chiffres, tableau des apice

s; Paleographie par ^
7
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de Wailly, t. II, PI. VII, chiffres arabes et apices

Journal asiat., mai 1837, p. 471, sur les chiffres in

diens en G 863 Memo

sur la propogation des chiffres Indians, par M. Wopke

;

p. 442, 472, 527. Les chiffres indiens ont ete trans-

mis aux n6oplatoniciens, puis connus des Arabes vers

Tan 773, des Byzantins et des autres Chretiens en

Europe, au XIV e Prinsep Indian antiquities, t. II

P Tableau des formes indiennes des chiffres

S. IV mein Bedauern daruber ausgesprochen, dass

ich, wahrend ich hieselbst mit den Awaren verkehrte.

noch nicht mit der hochst ckmassigen Methode

Baron Uslar's, d. h. nicht das eigne Ohr, sondern das

der Eingeborenen als Kriterium zu benutzen, bekannt

war. So behauptet Baron Uslar jetzt ausser den von

mir

tnber Baron Uslar's neuere linguistdsclie Por-

schungen, von A. Schiefner. (Lu le 4 d^cem-

bre 1863.)

In meinem soeben erschienenen ausfiihrlichen Be-

richt aber des Generals Baron Peter v. Uslar Ab-

chasische Studien habe ich auf dieVerdienstlichkeitund

Wichtigkeit der Bemuhungen des eben so talentvollen

als unverdrossenen Sprachforschers aufmerksam ge-

macht und zugleich angedeutet, dass er sich wiederum

nach Daghestan begeben habe, um die daselbst nur

noch von geringen Volkerresten gesprochenenSprachen

kennen zu lernen. Wie ein mir vor wenigen Tagen

zugekommener Brief aus Derbent vom 19. October

meldet, hat Baron Uslar den Sommer in Gunib, dem
Centralpuiikte des mittleren Daghestan, zugebracht

und daselbst Gelegenheit gehabt mit Reprasentanten

der verschiedensten Stiimme derMa'arul, d. h. Berg-

bewohner, zu verkehren. Diesen Namen mochte Ba-

ron Uslar auf den Sprachencomplex angewandt wis-

sen, als dessen Reprasentanten wir

kennen, welches an Ort und Stelle unter dem N
Hunderil mac' bekannt ist. In den Sprachen von Dargo

heisst awar oder auar «unruhig, streitsiichtigw, und es

scheint, dass daher der Name zu den Kumflken und

Tataren gelangt ist; die Kasikumiiken nennen alle mit

den Awaren verwandte Stiimme, d. h. alle Ma'arul,

mit dem noch unerklarten Namen Jaru§a.

Baron Uslar hat die Zeit seines Aufenthalts be-

nutzt, um dasjenige, was ich in meinem Versuch iiber

aufgestellten beiden Zischlauten d und noch

zwei zwischen denselben fallende gefunden zu haben,

so wie auch noch zwei andere zwischen c und c; von

den Mischlauten aus 1 und t konnte ich nur und i

unterscheiden, wahrend Baron Uslar nun auch hier

noch zwei neue Nuancen aufgefunden hat. Wir wol-

len hoffen, dass Baron Uslar bald Zeit finden werde,

seine zu einer genaueren Erforschung dieser inte-

ressanten Sprache fiihrenden Untersuchungen zu ver-

5ffentlichen. Nachdem die Kalte Baron Uslar aus

dem Gebirge verscheucht hat, ist er gesonnen den

ganzen Winter in Derbent zuzubringen, um dorthin

geeignete Dolmetscher der einzelnen Sprachen kom-

men zu lassen. Zunachst wall er sich dem Kasiku-

mukischen zuwenden, dann einige Wochen der Ar-

tschi-Sprache widmen, und sich endlich mit den Dargo-

Sprachen beschaftigen. Unter diesen steht das Ura-

klinsche als die reinste Mundart da, ausserdem nennt

man das UsuSthinsche, das Aquscha oder Tsudachar-

sche, das Gebirgs-Kaitagsche und das Kubatschin-

sche, von dessen Hierhergehorigkeit Baron Uslar je-

doch nicht iiberzeugt ist. Im sudlichen Daghestan

herrschen dieKiira-Sprachen,und wie man versichert,

sollen die Sprachen des Kubinschen Kreises ebenda-

das Awarische
I

hin gehoren, namentlich das Budug, Chinalug u.s.w.

Seinem Briefe vom 19ten October hat Baron Us-

lar einige Notizen iiber das Dorf Artschi und die

Sprache seiner Bewohner beigefugt, welche ich, da

man bisher ausserhalb Daghestans davon gar nichts

gewusst hat, den Freunden der kaukasischen For-

schung nicht vorenthalten will.

«Tm Kasikumtikschen Bezirk, etwa 30 Werst sud-

westlich von Kumuch, liegt das Dorf Artschi, dessen

Bewohner eine denNachbarn unverstandliche Sprache

das Awarische angefangen habe, weiter zu fuhren.
[
haben. Ich theile hier einige Aufzeichnungen mit,

Er ist dabei zu dem Resultat gekommen, dass in mei-

nem Material manche Beimischung der Mundart der

Andalal anzutreffen ist, ausserdem aber manche laut-

liche Verschiedenheiten unaufgezeichnet geblieben

welche ich im Laufe eines Morgans, den ich mit den

Bewohnern von Artschi zubrachte, gemacht habe».

«Es sind diese Bewohner eifrige Muselmanen;

durch ihre Lebeusweise, ihre Kleidung, Sitten sini

sind. Ich habe schon in dem obeugenannten Bericht I sie durchaus nicht von den ihnen benachbarten Ka-
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sikumflken zu unterscheiden, treten aber nie in ver-

wandtschaftliche Beziehungen zu letzteren so wenig

wie zu den Ma'arul. Es soil im Ganzen nur einmal

eine solche Ehe vorgekommen sein und diese einen

ungeheuren Anstoss in Artschi verursacht haben. Diese

Isolirung tragt zur Erhaltung der Artschi- Sprache

bei. Cber ihren Ursprung wissen die Artschi-Bewoh-

ner nichts, sind aber stolz auf ihre Isolirung, und be-

haupt dass ihre Sprache nie die GrEnzen ihres

Dorfes uberschritten habe. tber den Ursprung def

Sprache haben sie eine sonderbare Sage. Als Gott

die Volker und Sprachen schuf , schuf er weit weni-

ger Sprachen als Volker, so dass mehrere Volker zu-

sammen nur eine Sprache erhielten, alle aber sagten

sich los von der allerschwersten Sprache, welche dem

kleinsten Volke auf Erden , den Bewohnern von Ar-

tschi, zu Theil wurde».

«Diejenigen Individuen, mit welchen ich bekannt

wurde, waren grossen Wuchses, sehr ansehnlich, blond,

mit Adlernasen und langlichen Gesichtern. Sie schie-

nen unter sich Familienahnlichkeit zu haben, was sich

leicht durch ihre Zuruckgezogenheit von den Nach-

barn erklaren lasst. Die Zahl der Bewohner beider-

lei Geschlechts belauft sich auf 500 Seelen; iibri-

gens sind hierftber noch genauere Nachrichten ein-

zuholen>^

«Es versteht sich von selbst, dass ich kein einiger-

maassen genugendes Bild von den Lautverhaltnissen

der Sprache geben kann. Wie es mir vorkommt, na-

hert sie sich sehr den Ma'arul-Sprachen, oder gehort

vielleicht zu denselben. Man hort mehrere k-Laute,

so auch verschiedene t, 6, c u. s. w. Da ich nieinem

eigenen Ohr nicht traue, habe ich diese Nflancen aufs

Gerathewohl ausgedriickt, spater hoffe ich daruber in's

Reine zu konimen».

tfdia, Vater, bua, Mutter, lo, Sohn, tenetur-lo, Toch-

ter (wohl = Weibchen-Sohn), noq, Haus, no$, Pferd,

u§du, Bruder, doSdur, Schwester, cahan, Bauinw.

«Die Declination scheint nach den beifolgenden

Beispielen sehr mannigfaltig zu sein

:

Singular.
Nom. uSdu,BruderdoSdur,Schwesterdia,Vaterbiia,Mutter

Ablat. D§mu

I^at. u§mus

Gen. u§mun

Loc. uSmudix

doSmi

do^mis

doSmin

do&midix

diamu

dias

dian

diadix

buamu

buas

buao

buadii

Nom. oSob

Ablat. o§ob6ai

Dat. oSobCes

Gen. o§ob6en

Plural.

doSrul od. doSow diatlu

do§rul6ai

doSrul6es

doSrulCen

diattai

diaUes

buattu

buallai

buaUes

Loc. o§ob(5edi5 do§rul6edix

dialten buatlen

diatledU buattedix
«

Sing. Plur. Sing. Plur.

Nom. no§ Pferd noior cahan Baum cahanniur

Ablat. neSi

Dat. neSis

no§or6ai

noSorCes

cahaai

cahanis

Genit. neSin

Loc. neSidi^

no§or6oii cahaain

no§or(5cdix cahanidix

cahanmur6ai

calianmurfies

cahaDmur6eD

cahanmurfiedix))

«Man unterscheidet vier Geschlechter oder Katego-

n: 1) das Masculinum vernunftiger Wesen; 2) das

Femininum verniinftiser Wesen belebte ab

vernuuftige, 4) leblose Gegenstande, z. B. dia ui der

Vater ist, bua di die Mutter ist, no§ bi das Pferd ist,

der B ist; Plural ist bi fur nunf-

tige Wesen, i fur unverntinftige und leblose; z. B.

dialtu bi die Vater sind, buallu bi die Mutter sind, no-

§or i die Pferde sind, cahanmur i die Baume sind».

"Die Adjective verandern ihre Endungen nach dem

Geschlecht der Substantive, erleideu aber keine De-

clination; z. B. dia ui haibattu, der Vater ist gut; bua

di haibattu, die Mutter ist gut; noS bi haiballub, das Pferd

ist gut; cahan i haibaUul(d), der Baum ist gut; dialtu bi

haibattib, die Vater sind gut; bualtu bi haibattib, die Mtit-

ter sind gut; noSor i haibattib, die Pferde sind gut; ca-

hanmur i haiballib, die Baume sind gut; dozuu uSdu, der

Bruder; dazysdib o§ob, die grossen Bruder

zur die grosse Schw dazysdib doSruI, die

grossen Schwestern; dazub no§, das grosse Pferd; da-

zysdib noSor, die grossen Pferde; dozDl(d) cahan, der

grosse Baum die grossen Baume,

Der Genitiv lautet dozuu uAmun, des grossen Bruders

u. s. w.»

«Die Personalpronomina sind:

Nom. zon ich un du tau er lor sie*) nen wir iuenihr tebsie

Ablat. zaris

Dat. ez

Gen. is

un

uas

uit

laumu lormi

iaumuslormis

laumuniormin olo

nen

el

Loc. zadi^ uadix taumu-tormidix ladix

di:^

luen

uei

uiS

toadix

teimai

taimes

taimen

taime-

dix»

I

) Fiir belebte unverntinftige Wesen tob ,
fOr leblose Gegeu-

7*
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wPbssessivpronomina bildet man, indem man vor den

Genitiv des Personalpronomens den Geschlechtscha-

rakter treten lasst: uis lo, mein Sohn; dis teneturlo,

is cahan, mein

meme

meine Tochter; bis noS, mein Pferd; is

Baum; bis lobur, meine Sohne; bis ienedib

TOchtcr; is noSor, meine Pferde; is caha

Biiiimc; aber im Wural lawn dia, unser Yater; uis la-

han feneturlo, mcines Sohnes Tochter; dis ienetur lahan

lo, meiner Tochter Solin; uis dian noq, meines Vaters

Haus; oil diaa uoq, deines Vaters Haus».

«Die Zahlen haben entfcmtQ Verwandtschaft mit

den Ma'arulschen, werden aber sehr unregelmassig

gebildot. GcwOhnlich habea die Cardinalzahlen die

Eudung tu, welclic aber beim Zahlen fortfallt. Nach-

stehende Liste dUrfte nicht ganz ohne Fehler sein,

da ich nicht Zeit genug hatte , die richtige Ausspra-

che zu ermittelu.

1 OS, 2 Kue (Ruelu), 3 iew (tewelu, tibalu), 4 ewq (eb-

qab), 5 ho (hueilu), 6 dit (diitatu), 7 uiR (uiRtatu), 8 meqe

(meqleilu) , 9 uO (u6aiu), 10 uic (uicalu), 11 mocor seilu,

12 mocor Kuelu, 20 qailu, 21 qoUor seitu, 30 iibiitu, 40

buqiiiu, 50 buhiita, 60 diiiiiu, 70 Ruitu, 80 iiimiiiu, 90

Ouiilu, 100 beSattu, 1000 izarattu».

«Vom Zeitwort sein konnte ich den Infinitiv nicht

ermitteln.

Praes. 1 zon ul ich (derMann) bin ; zon di ich (die Frau)bin

unuidu

tau u i er

» n

»

bist un di du »

ist tor di »

» bist

B ist

lob bi, \o\ i

Praet dia ewdi, der Vater war; baa erdi, die Mutter

war; noi^ ebdi, das Pferd war; cahan edi^ der

Baum war; diattu ebdi, die Vater waren; bu-

attu ebdi, die Miitter waren; noSor edi, die

Pferde waren; cahanmur edi, die B^ume waren.

Futur. dia evvdaki, der Vater wird sein; bua erdaki,

die Mutter wird sein; noS ebdaki, das Pferd

wird sein; cahao edaki, der Baum wird sein;

dialto ebdaki, buattu ebdaki, noSor edaki, cahan-

mar edaki^.

«Wie es scheint, haben die Verba dieselbe Natur

wie im Awarischen und Tschetschenzischen, wie nach-

stehende Beispiele vermuthen lassen:

stjinde J

worden.

zari§ xor, ich gebe; un xor, du giebst; taumu ?or, er

giebt; nen xor, wir geben; iuen xor, ihr gebet; leimai

xor, sie geben; zaris :&o, ich gab».

«diamu no§ boxo bez, mein Vater gab das Pferd mir

(man bemerke hier das nach abchasischer Art prafi-

girte b, das auch vor das Pronomen ez mir tritt); dia-

mu no§ boxo lahas, der Vater gab das Pferd dem Sohne;

lalia no§ boxo dias, der Sohn gab das Pferd dem Vater;

diamu no§ boxo feneturlahas, der Vater gab das Pferd

der Tochter; diatiai noSor xo lowurCes, die Vater gaben

die Pferde den Sohnen; diattai no§ boxo lowurfies, die

Vater gaben das Pferd den Sohnen; laha no§ boxo buas,

der Sohn gab das Pferd der Mutter; zariS ieneturlo do-

xor, ich gebe die Tochter; zariS no§or xor, ich gebe die

Pferde; zariS do^ow boxor, ich gebe die Tochter; u§mu

doSdur doxor, der Bruder giebt die Schwester; doSmi

uSdu xur(?), die Schwester giebt den Bruder: oSobfiai

doSrul boxor, die Bruder geben die Schwestern; zariJ

no§ boxor taumus, ich gebe das Pferd ihm; zariS noS bo-

xor iormis, ich gebe das Pferd ihr».

Mineralogische Notizen uber den Pajsbergit und

Graphit, von N. v. Kokscharow. (Lu le 1 1 d^-

cembre 1863.)

1) Pajsbergit,

Die Pajsbergitkrystalle aus der Eisengrube Pajs

berg bei Fillipstadt in Schweden wurden zum erstei

Mai, wie es bekannt ist, mit grosster Sorgfalt und Ge

nauigkeit von dem leider so fruh durch den Tod ent

rissenen Dauber untersucht und gemessen \ In Folg(

auch R. P. Greg die Resultate Untersu

chungen und Messungen der Pajsbergitkrystalle gege-

ben^); dieselben stimmen jedoch nicht ganz mit denen

von Dauber uberein, was Kenngott Veranlassung

gegeben hat unter anderem zu sagen:» wahrscheinlich

werden weitere Messungen diese Differenzen losen^)».

Es wird daher vielleicht nicht iiberflussig sein, hier

die Resultate meiner g Untersuchungen und

Messungen zu veroflfentlichen

Ich habe namlich 5 Krystalle ziemlich genau ge-

issen und noch einige andere annaherungsweise un-

n
O98.

t

1) Poggendorff's Annalen. 1855, Bd. XCIV. S.

2) Philos. Mag. XI, S. 196.

3) A. Kenngott. Ubersicht der mineral ogisclien Forscliungen

ien Jahren 1856 und 1857. S. 104.
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cht, and bin vollkommen zu denselben Resulta-

wie Dauber gelangt. Der an Flachen reichste

Pajsbergitkrystall meiner Sammlung ist hier in

chiefer und horizontaler Projection dargestellt

Die Formen , die in diesem Krystalle in Combina

tion treten , sind folgende

:

In deu Figuren. Nach Weiss.

Basopinakoid

Nacli Naamann

C

a
t

a:cob:cN3c) oP

Brachypinakoid.

(~a: b: PCSSKCO

Makropinakoid

b (e<3a : ~b

:

P

Verticales Hemiprisma

n (oaa: b: CsaP
^

Makrodiagonale Hemidomen.

t

s

a:~b

ma:~b

a:<v)b:

'P'

m'P'

,P,

Brachydiagonales Hemidoma.

k a: b: ,P'~

Unter diesen Formen ist das makrodiagonale He

midoma P'o5 fiir das Mineral neu: leider konnte

ich es aber nicht naher bestimmen, denn ungeachtet

dass es am Krystalle sehr deutlich ausgebildet ist, so

besitzt es doch eine ganz matte Oberflache, welche

jede Messung unmoglich macht. Die Flachen des Ma-

kropinakoids b =~Poa erscheinen in diesem Krystalle,

so wie in einigen anderen (aus der Sammlung des

Herrn Fro dm an) wie ziemlicli scbmale Abstum-

pfungsflachen der Kante -,. Dagegen erscheinen die-

selben Flachen im grossten Theil der anderen Krys-

talle
, die in der Richtung der Kante ^ sehr ausge-

dehnt sind, wie ziemlich breite Abstumpfungsflachen

der Kanten ~ wie dies auf den zwei hier beigefiig-

ten Figuren, die einen Pajsbergitkrystall aus der Samm-

lung des Herrn P. v. Kotschubey darstellen, ge-

zeigt ist.

Die Flachen c= oP sind in dem oben angefohrten

Krystalle sehr eben und sehr glUnzend; die Flachen

sind ebenso glSnzend, aber etwas parallelk P'~

der Combinationskailte J gestreift; die Flachen s
k

I

\
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.P.>a sind glanzend, aber parallel der Combina-
s

tionskante- sehrschwach gestreift; die Flaclien a

P oopcx) und P sind sehr eben und ob-

gleich ziemlich glanzend, so doch etwas weniger, als

die Fliiclien c; endlich sind die Flachen n P'und

t m'P'co ganz matt, und dabei erstere etwas paral-

a
lei mit der Combinationskaute ^ gestreift. Die sebr

vollkommene Spaltbarkeit ist bemerkbar in alien Kry-

stallen nach c oP und b CSBP=^; Dauber hat auch

die kaum bemerkbare Spaltbarkeit nach o
r

P CX) und

s = P OSS beobachtet. Die gemessenen Krystalle werde

ich durcb N° 1, 2, 3, 4, 5 und 6 bezeichnen. Die

Messuugen wurdenmit Hilfe des Mitscherlich'schen

Reflexionsgoniomcters ausgefuhrt, welches mit einem

Fernrohre versehen war; folgendes sind die erhalte-

neu Resultate:

» 6

Mittel

b : c (Qber o).

87° 39'

87 38 30

ff

87° 38' 4 5*

Dauber hat, als Mittel aus 8 an verschiedenen

Krystallen oder verschiedenen Kanten eines und des-

selben Krystalls angestelltcn Messungen*) gefunden
87'38'0''.

Greg hat erhalten = 87''20'0*.

b' : c (fiber s).

N" 1

» 2

Mittel

92° 22' 40'

92 21

92^^21 50

Dauber hat, aus 10 Messungen, gefunden 92C\0

22' 0'.

a : c (oder a : c').

N" 1

» 4

Mittel

93° 27' 15

93 27 40

93° 27' 28

Dauber hat, aus 18 Messungen, gefunden 93°
//

28 30".

4) Weiter unten werden wir, der Kurze wegen, bloss die
Anzahl der von Dauber ausgefQhrten Messungen jjeben, ohue wei-
-tere Erklarung; man muss dabei jedoch nimmer vergessen, dass diese

Zahleo den Mes8uug«*n augehoren, die an verschiedenen Krystallen
Oder an verscbfedenen Kanten eines und desselbeu Krystalls ausge-
fiUirt

a' . c (uber k;.

N° 1 86° 31' 30*

a' : b (uber n').

N'' 1

» 4

Mittel

68° 54' 30"

68 40

68°47 15
V

Dauber hat, aus 16 Messungen, gefunden 68

51' 30".

k:c.

N" 1

Andere Kante

Andere Kante

N° 2

» 4

148° 47'

148 46

148 45

148 47

148 44

Mittel =148° 45' 48"

Dauber hat, aus 26 Messungen, gefunden

47' 30".

Greg hat erhalten = 148° 42' 0".

148

k:a'.

N° 1

Andere Kante

N° 4

117° 46' 15"

117 47'

117 47 30

Mittel =117° 46' 55"

Dauber hat, aus 17 Messungen, gefunden 117
n45' 30 .

k : b (auf der Figur, die oben rechts liegende Flache

k zur vorderen Flache b).

N° 1
O76"56

Dauberhataus5Messungengefunden = 77°2' 0".

k : b' (auf der Figur, die oben rechts liegende FWe
k zur hinteren Flache b').

N"^ 1 103°0'0''

Dauber hat, aus 13 Messungen, gefunden 103

1'0\

k : (auf der Figur, die oben rechts liegende Flache

k zur vorderen oberen Flache 0).

N** 1

Andere Kante

119° 6' 20"

119 4 20

Mittel = 119° 5' 20"

Dauber hat, aus 5 Messungen, gefund 118
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o :c.

N° 1

JO 2

136° 18' 15"

136 14

eb

Mittel = 1 3 e'' 1 6' 8
ff

136Dauber hat, aus 16 Messungen, gefunden

30

Greg hat erhalten = 136° 20' O''.

o:a (auf der Figur, die obere vordere Flache o

r links liegenden Flache a, d. h. die uamittelbare 1 bekommen wir fiir diese Grund-Viertelpyramide fol

Kante -). gende ebene "Winkel:

N° 1 107° 17' 10"

Dauber hat, aas 9 Messungeu, gefunden 107
O

16' 0".

o:b.

W 1

» 2

131° 19' 0"

131 30 30

Mittel=131°24'45"

Dauber hat, aus 12 Messungen, gefunden 131
O

27' 0".

s' : (uber b).

N''2 85°36'0"

"Wenn wir nun die von Dauber gegebenen Constan-

ten als Data fiir die Berechnunsjen annehmen wollen,

d. h.

Verticalaxe a - 1

Makrodiagonalaxe b = 1,8291

Brachydiagoualaxe c= 1,1579

A

B

C

=.,Pcx, : ooPcs. (a : b)= 68° 5 1' 30"

~P<x. : oP (b : c) = 87 38

~P~: oP (a':c) = 86 31 30

so bekommen wir durch Rechuung:

68° 38' 40" (Winkel zwischen den Axen b und c).

86 6 40 (Winkel zwischen den Axen a und c).

Y= 85 21 12 (Winkel zwischen den Axen a und b).

Wenn wir weiter bezeichnen wollen in der trikli-

noedrischen Grund-Viertelpyramide = P' (vergl. die

beigefagte Figur): die basische Kante durch X, die

^rachydiagonale Kante durch Y, und die makrodia-
gonale Kante durch Z, so

T

a

e

Z :a

Z :b

Y:a
Y:c
X:c
X:b

I

64° 57' 22"

29 41 26

51 25 21

42 27 59

73 53 46

37 27 34

d. h. die Winkel der Kanten X, Y und Z der trikli-

noedrischen Grund-Viertelpyramide := P' zu den Axen

a, b und c.

Fiir die Neigungen der Fiachen der verschiedenen

Formen zu den drei Hauptschnitten in den Kanten

X, Y und Z, erhalt man folgende Werthe:

Fur 'P'

X
Y
Z

43° 50' 4

107 11 5

48 31 56

It

Fiir s .P

X
Y
Z

41° 39' 10"

101 19 15

45 58 50

Fiir k P'~.

X
Y
Z

31°13'U
62 15 16

102 56 19

Fiir n P'.

X
Y
Z

94° 42' 12

73 41 8

37 27 22

H

Fiir die gegenseitige Neigung der Terschiedenen

Flachen an den Krystallen, die auf den Seiten 105 und
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106 abgebildct siud'), erhalt man endlich folgende

Winkel
durch Recliaung.

a :c

k

k

b

a :d

b:n

b

b

:c

b

s :b

n :c

n':c

k:b

k:b

k :s

n :s

k

a :o

93° 28

7° 45

fiber

148^47

durch Messung ^).

93°28'30''D.

93 28 K
117 45 30 D
117 46 55 K
148 47 30 D
148 45 48 K
148 42 G

111°8:5

106° 19

142° 32

111

111

106

8 30 D
12 45 K
8 30 D

5 142 39 30 D
87 38 D

87° 38' } 87 38 45 K
87 20 G

92° 22'
92 22 D

136

92

36

1 50 K
8 30D

36 16 8 K
131

q1 ^O • • • • *1Q"I

138°2l' . . . / 138

134 1 134

94 42 94

85 18 85

77°3:5 "t

II

102°56;5. . . '\\ll
139°5i;5. ... 139

125° 57'. .... 126

107° ir S"^^^^^' ^^
^^107

85° 29' ..... 85

27 OD.
24 45 K.

11 30 D.

30 D,

36 D.

24 D,

2 OD
56 OK
1 D

OK.
43 OD.
11 D.

58 D,

5 20 K
16 OD
17 10 K

36 K

/

YoUkommen iiberemstimmen. Es ist aucb zu bemer

ken, dass der Krystall N° 1 der SaramluDg des

Herrn P. v. Kotschubey so vollkommen ausgebildet

war, dass er allein fast dieselben Zahlen gegeben hat,

die Dauber als Mittel aus sebr zahlreicben Messun-

gen ableitet.

"Was Greg's Bescbreibung anbelangt, so ist es of-

fenbar, dass er mebr Entwickelung der Combi

nationsverhaltnisse, als eine genaue Bestimmung der

Winkel im Auge gehabt hat. Die Flachen m, e, t, y,

s und c der Greg'schen Figur entsprechen den Fla-

chen c, o, b, s, k und n der Dauber'schen. Die Fla-

che aber, welche Greg durch p bezeichnet, muss der

Flache a von Dauber entsprechen. In Hinsicht der

Winkel hat sich offenbar in Greg's Abhandlung

kleiner Druckfehler eingeschlichen , denn er giebt fiir

p (a) : m
Pajsbergitkrystallen = 93° 28' 30

giebt Greg fur p(a):t(b) 86

10° 40,' wahrend dieser Winkel in den

'

ist; und ebenso

,' wahrend dieser

Winkel in den Pajsbergitkrystallen = 111° 8' 30" ist.

Endlich urn eine anschaulichere Vergleichung der

Pajsbergitkrystalle mit den Pyroxenkrystallen herzn-

stellen (es versteht sich von selbst, eine solche Verglei-

chung, wie die, die man zwischen den Mbit- und Ortbo-

klaskrystallen finden kaun); ware es vielleicht besser,wie

Dana es schon gethan hat, eine andere Stellung den

Pajsbergitkrystallen zu geben , und zwar eine solche,

bei welcher die Flachen c, t, o, b und s die Vertical-

bildeten; doch ich nichts

die vortreffliche Arbeit von Dauber andern. Dabei

ist zu erwahnen, dass die Pajsbergitkrystalle ihrer

denSymmetrie nach fast gar keine Ahnlichkeit

Pyroxenkrystallen darbieten. Bloss die sehr vollkom-

mene Spaltbarkeit der Pajsbergitkrystalle erinnert

etwas an die der Pyroxenkrystall denn in den

ersteren schneiden sich die Flachen der vollkom

menen Spaltbarkeit Winkel 87° 38
t

Aus dem oben Angefiihrten ist ersichtlich, Winkel

und in den letzteren, wie es bekannt
o87° 6

dass Beobachtun8 denen Daub

5) In den Figuren ist die Parallele einerjeden Flache mit einem

Accent bezeichnet. Die mit Accenten bezeichneten Flachen sind

dieselben, welche Dauber auf seinen Figuren eben so bezeichnet

hat.

6) Hier sind durch die Buchstaben D. K. und G. die Messnngen

bezeichnet, die von Dauber, von mir und von Greg ausgefiihrt

irurdea

2) Graphit.

In der wohlbekannten dem Herrn Alibert geh6

rendeu Graphitgrube Mariinskoi (im Gouvernemen

Irkutsk, in Batugolskoi-Golez, zwischen den Fliissen

Besimiannaia und Batugol, im Tunkinsker Gebirge)

begegnet man ziemlich oft einer sehr merkwiirdigei

Graphitvarietat. Die Stucke derselben haben ein faser
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irti^es Ansehen und gleichen namlich einem in Gra- schnitt veranschaulicht ein solches Exemplar aus mei-

phitverwaiideltenHoIzstiicke. DerhiergegebeneHolz- j
ner Samnilung.

Dieser Holzschhitt ist nach einer photographischen Abbildung ausgefiihrt.

I

trber das von Herm W. Lassell in Malta auf-
1 nach Malta begeben; seine Beobachtungen beginnen

gesteUte Spiegelteleskop, von 0. Struve. (Lu
| aber erst im folgenden FrUlijahre. Seit cinigen Mo-

le 27 novembre 1863.)
-

Sclion vor einem Jalire sclirieb niir mein hochge-

elirter Freund, Herr W. Lassell, dass er sich wie-

derurD nach Malta begeben habe, um unter dem dor- hat, als Gehiilfen adjungirt. Letzterem sind jetzt vor-

tigeu herrlichen Klima, dessen Vorzuge fur astrono- wiegend die eigentlichen astronomischen Beobachtun-

uaten hat er sich Herrn Dr. Marth, der sich durch

seine Arbeiten in Durham und fruher in London und

Koniffsberg bereits einen ausgebreiteten Ruf erworben

mische Zwecke er bei seinem fruheren Aufenthalte

auf dieser Insel 18 d rprobt hatte, eine

Reihe von Beobachtungen mit dem von ihm

dings construirten 40fussigen Spiegelteleskope

stellen. Er forderte mich auf. ihn dort

besuchen, um mich durch eigene Beobachtung davon

uberzeug wie dieses Instrument

fiissigen Teleskope, d

stungen mir durch friihere Besuche in Liverpool

bekannt waren, in optischer Beziehung iiberlegen sei.

Xatiirlich musste es mein Wunsch sein. dieser Auf-
fordei besonders da
gonnt gewesen ist, auf verschiedenen Reisen nach
und nach nahezu alle gegenwartig existirenden gr5s-

Spiegelteleskope und Refractoren Europas zu

ein Umstand der fur die Vergleichung der

igen dieses Instruments ein besonderes Inter-

prufen

Leisti

esse versprach. Zur Erfiillung dieses Wunsches bot
raeine, in den letzten Monaten vornehmlich fur den
Zweck der Herstellung meiner angegriffenen Gesund-
^eit unternommene Reise, die mich ohnehin ins nord-
liche Italien ftihren sollte, eine vortreffliche Gelegen-
heit, und ich freue

memer Beobachtungen am Lassell'schen Instrumente
der Akademie berichten zu konnen.

Herr Lassell hat sich bereits im September 1861
Tome VII.

mich somit uber das Ergebniss

gen iibertragen, wiihrend Lassell selbst, der bei vor-

geruckten Jahren wohl schon Veranlassung hat, die

grossen Strapazen der Beobachtungen, die Erkaltun-

gen, denen man bei denselben so leicht ausgesetzt ist,

und das Nachtwachen zu vermeiden, seine Bemiihun-

gen besonders darauf richtet, dass das Instrument

immer, sowohl in optischer wie in mechanischer

Beziehung, soweit es dessen Bauart gestattet, das

moglichst Vollkommene leiste. Er hat sich zu dem

Zweck neben seinem Instrumente ein besonderes Ge-

baude zur mechanischen Werkstatt eingerichtet, wo

auch zugleich die Polirmaschine aufgestellt ist. Hier

ist er unermiidlich thatig. Zur Zeit meiner Anwesen-

heit war es besonders die Aufrichtung seines altesten

Reflectors, von 9 Zoll Offnung, den er fur spater an-

zugebende Zwecke neben seinem grossen Teleskope

aufstellen will, welche ihn in Anspruch nahm.

Die Raumlichkeiten ftir die Aufstellung seines gros-

sen Teleskops nebst Zubehor, hat ihm die britische

Verwaltung der Insel Malta bereitwilligst zur Dis-

position gestellt. Lassell's Wahl ist auf ein hervor-

springendes Terrain gefallen, das zu dem Flecken

Sliemma, gewissermaassen einer Vorstadt von Valetta,

von dem es nur durch einen engen Meeresarm ge-

trennt ist, gehort. Dem Reisen den, der vom Korden her

auf die Insel zufahrt, fallt dieser Punkt schon in weiter

8
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Entfernuug vom Meere aus in die Augeii, besonders

seitdem das Lassell'sclie Instrument nebst zugeliori-

gcm Thurmc, welche entschieden zu den augenfallig-

stenObjecten auf derlnsel gehoren, dort errichtet ist.

Die Aufstellung des Instruments ist gans analog der

des alterenLassell'schen Teleskops. Eine massive

ein seiches Ulirwerk, bei dem ungelieuren Gewichte

der zu bewegenden Theile, entsprechend enorme Di-

mensionen nnd namentlicli audi sehr grosse Treib-

gewichte baben durch die Ausfiihrung

bloss sehr kostspielig geworden ware, sondern

aucb nicht unbedeutende raumliche Schwierigkeiteii

Lan
conische rokrachse von bciliiufig 10 F

tragt an ihrem oberen Endc eincn Vollkreis von gegen

8 Fuss Durchmesser, der getheilt ist und als Stunden-

kreis dient. Auf diescm Kreise siud unler rechtem

Winkel, so dass sie also gewissermaassen eine Verliiu-

gerung der Polaracbse bilden, zwei gleicbfalls sehr

solide Stiitzen von

zu uberwinden geliabt batte. Hei L bat

Fuss
;en von gegen 10 Fuss Hohe i

Abstand vou einauder angebracht. Zwiscb

Sttitzen bewegt sicb das Teleskop in Lagern auf und

nieder und bescbreibt bei dieser Bewegung in alien

Ilichtungen Theile von Declinationskreisen

daber vorgezogen, sicb des Uhrwerks ganz zu bege-

ben und statt desseu die entsprechende Bewegung des

Instruments durch einen Gehiilfen hervorbringen zu

lasseu welcher, auf eine Secund^-Uhr schauend, eioer

Kreise durch das ahnte Triebwerk

Verbindung Kurbel in jeder Secunde

diesen Umdrehung gibt, wodurch gei die gewtinsclite

Das Teleskop dab seinem Schwerpunkte

lier natiirlich wegen des grossen Ge-

wichts des'spiegels (2700 Pfund), viel niiher zu die-

sem als zum Oculare bin fSllt. In der That ist das Ver-

baltniss der beiden Rohrtheile, von den Lagern an ge-

rechnet, nahezu wie 1 : 5. Zur Vergrosserung dieses

Verhaltnisses hat auch der Umstand mit beigetragen

dass das Rohr, dessen wesentlichste Bestimmung be

kanntlich nur die ist, eine feste Verbindung des klei

Fortruckung des Instruments erzeugt wird. "Wie die

Erfahrung lehrt, erfullt dieses Auskunftsmittel, das

freihch die Thatigkeit eiues speciell darauf eingeub-

ten Gehulfen wahrend der Beobachtungen ganz in

Anspr

Weise

nimmt, seine Aufgabe befriedigeuder

An eine Beschirmung oder Bedachung des g

Instruments war nicht wohl zu denken Es hatte

das dazu erforderliche Gebaude gegen 60 Fuss Hohe

d 80 Fuss Durchmesser hab etwa zwolf

Mai so viel Raum enthalten mussen, wie der gi

Drehthurra der Pulkowaer Sternwai Es ist daber

Spiegels mit dem grossen herzustell

t gewOhnlich voUstandig umkieidet sonder

aus 16, durch erhebliche Intervalle von einander ge-

trennten, eisernen Rippen besteht, die durch mehrere

Querreifen unter sicb verbunden sind. Diese Construc-

tion des Rohrs bietet noch den Vortheil dass, indem

die Luft frci durch die Rippen hindurchstreichen

kann, alle diejcnigen Storungen der Bilder vermieden

warden, welche sicb durch ungleiche Erwarmung der

Luft im Innern des Rohrs und daraus hervorgehende

Luftstromungen erzeugen konnten. Andrerseits wird

dabei freilich nicht alles Seitenlicht vom Spiegel ab-

nur wenig ins

das Instrument ganz im Freien aufgestellt und

Entfernung mit einer Mauer umgeb

gebet Be
•

abzuhalten D grosse Spiegel

un(i

gehalt aber dieser Umstand fiillt

Gewicht, besonders da das Instrument meist nur bei

voller Nacht angewandt wird.

Der vorstehend erwahnte Stundenkreis ist an sei-

nem Umfange gezahnt nnd mit einem Raderwerk

in Verbindung gesetzt, wodnrch die Moglichkeit ge-

boten ware, das Teleskop mittelst Uhrwerks der Be-

wird jedoch jedesmal nach der Beobachtung mi

nem Blechdeckel, der sicb zusammenschlagen

durch die Rippen bequem in das Rohr hineinfuhren

und auch wieder aus demselben entfernen lasst, gegen

aussere Einfltisse geschiitzt.

In dem Vorstehenden ist bereits angedeutet, dass

auch dieses Spiegelteleskop gleich dem alteren Las-

seirschen,Newtonischer Construction ist. Der grosse

Spiegel hat 4 Fuss Durchmesser und eine Brennweiie

von 37 Fuss. Herr Lassell, unter dessen persOnli-

cher Leitung das Instrument in all seinen einzelnon

Theilen gearbeitet ist, hat gleich zwei nahezu iden-

, welche abwechselnd ge-

egung der Sterne folg Es hiitte jedoch

tische Sp efertigt

braucht werden konnen , damit keine Unterbrechung

der Arbeit eintritt, falls etwa der eine durch anbal-

tenden Gebrauch an Politur etwas gelitten baben

sollte. Bei dem angewandten Spiegelmetalle, einer ao

I

T

\

t
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zwei Gewicbtstheilen Kupfer auf einen Gewichtstheil

Zinn bestehenden Legirung, und bei den glinstigen

Bediiio
nnter denen das Instrument in Malta

fgestellt tritt ein Wechsel Sp nur

iiacb sebr langen lutervallen, gewohnlich erst nach

mehrmonatlichera Gebraucbe ein. Was die relative

optische Vollkommenheit der beiden Spiegel betrilft,

sonieintLassell, dass zwischen denselben kein irgend

incrklicher Unterscbied stattiinde. Hievon mich selbst

zu uberzeugen, reicbte die kiirze Dauer meines Auf-

enthalts in Malta nicbt aus.

Wenu das Fernrobr gegen das Zenitb gerichtet ist,

wird der grosse Spiegel durch ein System dreiarmi-

ger Hebel, vvie sie Lassell bereits 1850 angegeben

hat, an einer grossen Menge von Puncten unterstiitzt.

Da aber diese Untersttitzung, bei geneigter Lage des

Spiegels, einer Formveranderung desselben durch

die eigene Schwere nicbt vorbeugen wurde, hat Las-

sell noch ein zweites System von Gegengewichten

angebracht, welche in mehreren parallel laufenden

Reilien in die Riickseite des Spiegels eingreifen. Letz-

terer nimmt seine regelrechte Form an, sobald die

sammtlichen Achsen jeuer Gegengewichte horizontal

stehen. Urn dieses fur alle Kichtungen des Instru-

ments zu erzielen ist es nothwendig, dass der Spiegel

im Rohre oder vielmebr das Rohr sammt Spiegel urn

le Achse gedreht werden kann. Diese Ope-

ration bei ieder Beobachtun

sieb um scharfes Sehen handelt

den, und fiir ihre Ausfuhrung ist das erforderliche

Raderwerk an dera in den Lagern ruhenden Mittel-

stuck, das der Mulde an unsren Refractoren entspricht,

igebracht. Jene Drehun
hervo dass der

zu gleicber Zeit

durch elchen der

Beobachter in den kleinen Spiegel hineinschaut, eine

nahezu horizontale Stellung annimmt, wodurch an-

drerseits dem Beobachter die Moglichkeit geboten ist,

einigermaassen von seinem Standpuncte aus die rich

tige Stellung des grossen Spiegels zu controlliren.

Der kleine Spiegel bcfindet sich wiebei alien New-

keine leichte Aufgabe. Scheinbar biitte diess am bequem-

sten durch einen am obern Ende des Rohres selbst ange-

brachten Sessel geschehn konnen, der in den massiveu

Rippen des Rohres gewiss hinlanglicb sichere Stutz-

puncte gefunden hatte. Indessen stellten sich der Aus-

fuhrung dieser- Idee doch grosse Bedenken dagegcn.

Abgesehen davon dass bei einem solchen hoch in der

Luft schwebenden Sessel das Ein- und Aussteigen sehr

umstandlich gewesen ware, und der Beobachter nicbt

nach Belieben seinenSitz biitte verlassen konnen, wiirde

auch jedesmal das Gleichgewicht des ganzen Instru-

ments gestort gewesen sein, sobald etwa der Beobach-

ter sich nicbt auf seinem Sitze befund, oder auch falls,

wie es bisweilen gewunscht werden muss, zwei Beob-

achter gleichzeitig in den Stand gesetzt sein sollten,

ins Fernrobr hineinzuschauen. Herr Lassell gab da-

her jene Idee auf und entschloss sich einen besondereu

beweglichen Thurm fiir den Beobachter aufzufiihren.

Dieser Thurm ist auf einem aus starken Balken

zusammengeftigten Kreise von gegen 50 Fuss Durch-

messer errichtet, welcher das Stativ in geringer HOhc

iiber dem Erdboden umgibt und sich um dasselbe auf

Rollen herumbewegen lasst. Auf diesen Kreis ist zu-

nachst ein anderes festes Balkenwerk aufgefiihrt, wel-

ches in einer Hohe von beilaufig 15 Fuss eine zweite

Plateforme tragt, auf der sich der eigentliche Thurm,

ein viereckiger Kasten von 6 Fuss Seite und 30 Fuss

Hohe, sowohl zum Centre des Kreises bin, wie auch

um seine eigene Verticalachse bewegen lasst. Um
bei jeder Lage des Instruments den Thurm in

die geeignetste Stellung zu demselben zn bringen,

sind also in der Regel mit demselben drei verschie-

dene Operationen vorzunehmen, und das muss, wegen

des dadurch entstehenden Zeitverlustes, als ein niclit

unwesentlicher Ubelstand bezeichnet werden. Aber
r

ich gestehe gern, dass ich keine geeigneten Mittel an-

Focus dtonischen Spiegelteleskopen nahe
grossen und ist unter 45° gegen die Achse des letz-

teru geneigt, so dass also der Beobachter seukrecht

Achse nahezu am obern Rohrende in das

Ihm hieb

zugeben wiisste, durch welche diesem Ubelstande bei

ein'em Reflector von solchen Dimeusionen abgeholfen

werden kSnnte.

Nachdem der Thurm in die gewunschte Stellung

zum Fernrohre gebracht ist, hat daun noch der Beob-

achter sich auf demselben zu etabliren. Zu dem

Zweck ist der Thurm in mehrere, mit den nSthigen

Treppen versehene Etagen getheilt, und in jeder ein-

Ocular hineinzuschauen hat. Ihm hiebei ei^ien in alien zelnen Etage schlagt sich die dem Instrumente zuge-

LagendesFernrohrsgeeignetenSitzzu verschaffeu, ist|kehrte Wand wie eine Flligelthiir nach zwei Seiten

8*
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hin auf. Die beiden vorstehenden Wandhiilfteii bie- 1 das Auffiuden der zu beobachtenden Objecte sehr er-

ten dann in verschiedenen Absatzeu Stutzpuncte fur
|
scliwert und noch mehr deren genaherte Ortsbestim-

Bretter, auf welchc der Beobachter aus dem Thurme

heraus an das tritt. Fiir Heruuterfallen

von diesem luftigen Standpunkte ist zwar nur noth-

durftig durch ein Paar Kctten gesorgt, welche vorge-

zogeu werden kOnnen, aber allerdings konnte auch

nuthigenfalls das Fcrnrolir selbst als Anhaltspunkt

di aber auch hier die Macbt

dur Gewobnbeit. Ich will nicht verhehlen, dass mir in

der ersten Nacht auf diesem Standpuncte ein wenig

unbehaglicli zu Muthc war, indessen verlor sich die-

ses GeflibI doch scbon in den nachsten Nachten. Auch

Herr Marth erziihlt, dass er in den ersten Beobach-

tungsuiichten Mtihe gehabt habe, das iingstliche Gefiihl

zu bemeistern, und dass er einmal sogar einem so hef-

tigen Schwindclaufalle unterworfen gewesen sei, dass

er nur, indem er sich mit ausserordentlicherWillens-

kraft riicklings in denThurm hineiuwarf, sich vor dera

Hinuntersturzen rettete. Jetzt jedoch hat die mehr-

monatliche Gewohnheit auch bei ihm alles Gefiihl der

Unsichnrheit verbannt.

Nur hin und wieder, wenn ein heftigerer "Wind das

Gebiiude erschiitte
)

d dieses GefQhl wieder

regt. Uberhaupt ist hier der Wind der schlimmste

Feind der Beobachtungen, indem er zugleich den

Standpunct des Beobachters und das Fernrohr in

ein Zittern versetzt und dadurch nicht bloss dera

scharfen Sehen Abbruch thut, sondern auch genau-

ere Messungon in hohem Grade erschwert und zu

Zeiten ganz uumoglich macht.

t> ^

Hiebei ist es noch

Umstand anzusehn, dass das Rohr
getrenuten Rippen besteht, indem so dem Winde we-
niger Flache geboten ist.

In wie weit das Instrument seit seiner Aufstelluug

seine Stellung gegen den Weltpol unverandert erhal-

ten hat, daruber liegen, wie es scheint, nur wenig Data
vor. Indessen meintendieHerrenLasseli undMaiHh,
dass zu gegenwartiger Zeit in dieser Beziehung noch
die nothige SchSrfe der Berichtigung existire. Dage-
gen klagten sie wohl uber den Umstand, dass in er-

heblich verschiedenen Stellungen des Instruments die

Indexcorrectionen fur Stundenki

sehr bedeutend variiren. was si^

sis und Declination

> der verschiedenen

Einwirkung der Schwere auf die einzelnen Theile zu-

zuschreiben geneigt waren. Hiedurch wird naturlich

mung. Das letztere kommt namentlich in Frage bei

den Vergleichsternen fur lichtschwache Nebelflecke.

Haufig freilich bietet sich in diesen Fallen ein Aus-

kunftsmittel durch Schatzung ihi-er Lage gegen Sterne,

die in dem neuen Argelander'schen Atlas des nord-

lichen Hiramels verzeichnet sind und die sich duicli

ihre Configuration erkennen lassen; aber es erstreckt

sich jener Atlas nur bis 2" stidlicher Declination,

wahrend die Beobachtungen in Malta, dessen Polhohe

nicht voll 36° betragt, sich gunstig bis wenigstens

40"^ stidlicher Declination ausdehnen lassen, und an-

drerseits sind auch in nordlichen Zonen einige Ge-

genden so sternarm, dass es fast unmoglich ist, in

dem kleinerenFelde des Lassell'schenTeleskops sich

tiber die Identitat der in demselben sichtbaren Stern-

chen bloss aus der Configuration vollkommene Sicher-

heit zu verschaiFen, Leider ist der Sucher des Fern-

rohrs fiir diesen Zw^eck nicht kraftig genug. Diese

Umstande sind es, die Herrn Lassell neuerdings be-

wogen haben, auch seinen alteren 9 zolligen Reflector

ganz in der Nahe aufzustellen, wodurch hoffentlich

dem gefuhlten Mangel abgeholfen werden wird.

Aus dem hier tiber die Construction und Dimensio-

nen des Instruments Mitgetheilten ist ersichtlich, dass

wahrend der Beobachtungen dem Astronoraen min-

destens zwei Gehulfen stets zur Hand gehn miissen.

Aber auch bei solcher Hulfe sind doch der mit dem

Instrumente und dera Beobachtungsthurme vorzunth-

menden Operationen so viel, dass bei etwas betracbt-

lich veranderter Richtung, in der die nachste Beob-

achtung vorgenommen de soil, entlich bei

erheblich verschiedenera Stundenwinkel, in der Kegel

eine halbe Stunde und selbst mehr auf die Vorberei-

tungen zur Beobachtung gerechnet werden muss. Des-

halb werden dann auch, unter Vermeidung grosserer

Stundenwinkel, die Beobachtungen so viel als thunlich

in der Nahe des Meridians angestellt und selbst Beob-

achtungen nordlich vom Scheitel gern vermieden.

Diese Regel konnte in Bezug auf diejenigen Ob-

jecte, welche ich zur Beurtheilung der optischen Ei-

genschaften des Instruments zu betrachten wttnschte,

nicht wohl eingehalten werden, weil einige derselben

bereits vor Dunkelwerden, andere erst nach eingetre-

tener Morgendaramerung culminirten, und es doch
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weseiitlich darauf ankam, sie.bei ganz dunkler Naclit

tn betr.ichten. Hierdurch erklart sicli zum Theil wes-

halb, trotz des fast aulialteiid heiteren Himraels, die

Anzalil der von mir in den vier Nachten, die ich in

Malta zu^-ebracht habe, (Oct. 7— 1 1), betrachteten

(r
C35

Objecte doch nur eine verhaltnissmassig geringe war.

Zu diesen Objecten gehorten zunachst die Planeten

Uranus und Neptun. Letzteren betrachteten wir an

zwei Abenden. An einem derselben war der Satellit

nahezu in seiner Elongation, am andern nur in etwa

9" Entfernung vom Planeten. Beide Mai waren die

Luftzustande, etwas Wind abgerechnet, sehr giinsti

und ich gestehe gern , dass ich kaum je in Pulkowa

den Satelliten in der Elongation so deutlich gesehen

habe, wie er in Malta bei halbem Abstande erschien,

und dass gjeicherweise die Deutlichkeit der Erschei-

nung der innern Trabanten des Uranus mir eine sehr

hohe Meinung von der Vortreiflichkeit des Teleskops

gab. Indessen ist hierbei zu beriicksichtigen, dass,

abgesehn von der allgemein grosseren Durchsichtig-

keit der Luft in Malta *), diese Planeten hier in einer

Hohe von respective 54° und 77° culminirten, wah-

rend die hochste Hohe, unter der ich sie in Pulkowa

beobachtet habe (meine Pulkowaer Beobachtungen

des Uranus datiren aus den Jahren 1847 und 1848),

sich kaum auf 30° belauft, folglich also die Extinction

des Lichts in der Atmosphilre fur die hiesigen Beob-

achtungen eine viel bedeutendere gewesen sein muss.

Mit richtigem Scharfblick hat Lass ell mikrome-

trische Messungen jener Satelliten als eine sehr wun-

schenswerthe Aufgabe fur die Thatigkeit seines Te-

leskops in Malta hingestellt, um deren Bahnen ge-

nauer zu bestimmen und dadurch die Unsicherheiten,

die gegenwartig noch in Betrefif der Massen der bei-

den Planeten obwalten, zu entfernen. Bei voller Aner-
kennung dieses Bestrebens kann ich nicht umhin zu

a in der Hegel nur 7 und nur ausnahmswcise
Bei dieser Durchsichtigkeit der Luft ist mir auf-

urchaus nicht den grossartigen

)
Als Beleg fur die Durclisichtigkeit der Luft in Malta kann ich

anfiihrcn, dass ich dort in jeder Nacht deutlich 8 und zweimal sogar
a Sterne in duu Plejaden rait blossem Augc habe erkcnnen konucn,
wahrend ich in Tulkowf
8 sehen kann.
gefallen, dass dort die Milchstrasse d
^ect machte,wie ich mich dessen von unserem Aufenthalte auf der
ochebene Spanieus urn die Zeit der Sonnenfinstcrniss \:on 1860 erin-
ere, nnjj ^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ am Ilimmel culminirenden

jeiien Theile derselben in den Sternbildern des Schutzen und Stein-

nr^r'i!^^^
^<^sammteindruck der Milchstrasse kaum dem in unscrn

kla
*^!'^° ^'?^^^^ gewohnlichen gleich kam. Eine befriedigende Er-

rimg tar dieses scheiabare Paradoxou wUsste ich nicht auzugeben.

bedauern, dass, wie es mir scheint, der Mikrometer-

apparat, dessen er sich zu jenen Messungen bedient,

nicht den optischen Leistuugen des Instruments ad-

aequat ist. Es ist diess derselbe Apparat, den Lassell

bei seinen friiheren Malteser Beobachtungen, so wie

in Liverpool gebraucht hat. Im Focus des Oculars sind

zwei metallene Lamellen angebracht, deren einander

zugekehrte Kanten parallel sind und in der Mitte

halbkreisforniige Ausschnitte haben. Diese Lamellen,

welche auch bei dunklem Felde sichtbar sind und

deren Entfernung von einander mittelst eiucr Mikro-

meterschraube verandert werden kann, sind ausser-

dem um die Achse des Fernrohrs drehbar und er-

fullen somit in der That die zur Messung nothwendi-

gen Bedingungen. Aber ich zw^eifle, dass die fiir die

Distanzbestimmung nothwendige Einstellung der bei-

den zu messenden Objecte in die Mitte der erwahnten

Ausschnitte, oder vielmehr auf die Mitte der durch

jene Ausschnitte fortgesetzt gedachten Lamellenkan-

ten, von constanten Fehlern frei sein wflrde, und

es steht wohl zu erwarten, dass dabei zugleicli die

zufalligen Fehler eine nicht unbedeutende Kolle spie-

len werden: Fiir die Genauigkeit in der Bestimraung

der Positionswinkel, die durch Parallelstelluiig der

Lamellenkanten mit den beiden Objecten erzielt wird,

furchten zu

sein, wenn nur alle Theile des Apparats ihrem Zw^eck

entsprechend functioniren. Sollen daher die gegenwar-

tig in Malta angestellten Messungen ihren Zweck er-

reichen und wirklich tadelfreie Resultate fiir die Mas-

sen der genannten Planeten liefern, so muss gewiinscht

werden, dass jenes Mikrometer einer strengen Unter-

suchung unterworfen werde. Ich zweifle nicht, dass

Herr Marth auf dieses Desideratum seine besondere

scheint mir im allgemeinen weniger zu

Aufmerksamkeit richten wird. Herr Lassell be-

sitzt, ausser jeuem Mikrometer, auch noch ein gutes

Filarmikrometer, benutzt dasselbe aber nicht, theils

weil ihn die Beleuchtung der Faden nicht befriedigt,

theils auch ausFurcht, dass die Faden, weil das Rohr

nicht geschlossen ist, leicht durch aussere Einflusse

zerrissen werden konnten. Gewiss wiirde es interes-

sant sein zu erfahren. ob Messungen, mit diesem Fa-

denmikrometer den schwachen Satelliten ange-

illt, genau dieselben Resultate wie der andere Appa-
r

: geben.

Mehrere Donpelsterne, die wir in Malta betrachtet
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Es

6tei

habeu, iiberzcugteninich,dass, in Bezug auf Praci

der Bilder, Herr Lassell an diesem Instrument

ausgezeichnet giinstiges Eesultat erreiclit hat.

genOgt hiefur anzufiihren, dass der von mir 1842

deckt'e Doppelstem X Aqnilae, der aiis Sternen

und 7ter Grosse von 0^6 Distanz besteht, sich hier

in dunkler Nacht deutlich getrennt zeigte. Wenn ich

ancti die Scharfe der Bilder nicht vollkomraen derje-

nigen gleicli sclultze, welche dem Pulkowaer Refrac-

tor einen so hohen Vurzng gibt, so freut es niich doch

bezeugen zu kfinnen, dass der Lasscll'sche neue Re-

flector in erbeblicli b5herem Grade, wie jedes andere

mir bekannte grossere Spiegelteleskop, unseremFein-

rohre in dieser Beziehung nahe komrat, und dass er

auch dieselbe Gute der Bilder

schien, und Herr Lassell meinte, dass diese Erschei

Dung \vohl ihren Grund in kleinen Unregelmassig

keiten der Spiegeloberfliiche haben koune.

Bekamitlich ist von Alvan Clark vor

J

anderthalb

Jahren ein kleines Sternchen in 10 Secundeu Abstand

vom Sirius entdeckt. Icb war erstaunt dasselbe hier,

in der ausnehraend gunstigen Nacht des 8teu October

obgleich ganz deutlich, doch nicht so hell zu sehn, wie

es mir im Marz dieses Jahrs in Pulkowa erschienen

war. Diese unerwartete Schwache in der Erscheinuug

des Bef^leiters darf aber doch wohl nicht einer opti-

UnvoUkommenheit des Instruments zugeschrie

erden sondern ich sehe darin vielmehr ein^

alien N gu"S

des Spiegels gegen den Horizont beibehalt, was offen-

bar von einer sehr vollkomraenen Equilibrirung Zeug-

ablegt. Icb bemerke hiebei ausdrucklich ,
dass

ben V

Bestatigung der bereits im Fruhjahre in Pulkowa

standenen Vermuthung, dass dieser Bet

Lichtwechsel unterworien sei. Als ich

emem

niss

ich mich von den Leistungen des grossen von F

cault vor ein Paar Jahren construirten Spiegelte-

leskops nicht persOnlich zu uberzeugen Gelegeuheit

gehabt habe, indem dasselbe auch noch bei raeiuer

letzten Anwesenheit auf der Pariser Sternwarte, im

Mai dieses Jahrs, nicht in voUstandigemBeobachtungs-

zustande war, dass also meine Vergleichung auf dieses

Instrument znnachst keine Auwendung findet.

namlich am

1 2ten Marz zum ersten Male in diesem Jahre den Sirius

durch unsern Refractor betrachtete, konnte ich denBe-

gleiter nur mit grSsster Miihe auf Augenblicke erken-

nen, so dass ich es aufgeben musste ihn mit einiger

Sicherheit mikrometri Am 1 6teD Mar

Wie Herr L

der Bilder an

meint, gewinnt die P

Instrume noch erheblich
?

wenn die Peripherie des grossen Spiegels bis auf

von 6 ZoU bedeckt wird, natiirlicheinen Abstand

wird dann aber auch entsprechend die Lichtquantitat

verraindert.

In gleicher Weise befriedigend war

war er erheblich besser sichtbar, und ich erhielt eme
r

Reihe guter Messungen; noch heller aber erschien er

zwei Tage spater am ISten Marz, an dem ich ihn sogar

Ster Grosse schatzte. Dr. "Winnecke, den ich an

dem letztgenanuten Abende herbeirief, um ihm diese

auffallende Erscheiuung zu zeigen, meinte, dass selbst

diese Schatzung der Helligkeit noch zu schwach sei,

und stimmte darin voUkommen mit mir iiberein, dass

unter solchen Bedingungen, trotz seiner bei uns kaum

14° betragenden Meridianhohe, Sirius durchaus nicht

den schwierigen Doppelsternen gehoi Er

Anblick, tete sog urde damals den Beeleiter selbst

den uns belle Sterne, namentlich auch Sirius, gewahr

ten. Ich muss gestehn, dass die Abwesenheit alle

farbigen Ringe, der secundaren Farben und jedes fal

scheu Bildes, diesem Instrumente fiir solche Object^

selbst vor den Refractoren einen Vorzug einzuraumei

mich gen Auch wenn das Ocular auf

heblich nach einer oder der andern Seite vom Focus

entfernte Durchschnitte des Lichtkes eingestellt

blieben die Bilder ausnehmend regelmassig

staltet. Indessen doch bei den hellsten Ster

bemerkbar, dass der Himmelsgrund in ihrer Nachbar

schaft nicht ganz so dunkel wie in andern Himmelsge

genden, sondern in einem gewissen milchigen Lichte er

dem Fernrohre des Meridiankreises, das nicht vol! 6

Zoll Offnung hat, erkennen konnen; eine Bestatigung

dieser Vermuthung wurde jedoch im v

Fruhjahre bei der rasch zunehmenden

nicht mehr efreicht. .

Die durch jene Beobachtungen indicirte Variabiu-

tat im Lichte des Begleiters hat, wie erwahnt, diircli

die Schwache, in der derselbe im Lassell'schen Fern-

35° Hohe erschien, bedeutend aa >^alir-

scheinlichkeit gewonnen , obgleich dabei angenommen

werden musste, dass seit dem Fruhjahre die Verande-

. . r,. i"„lr.f CAT. Wlfi

bei

rang in entg Sinne erfolgt sei,

wahrend der kurzen Periode der Pulkowaer Beobac

I

?

i
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tun'^eii. Bestatigt sich diese Variabilitat, so haben

\rir in derselben eine vollkommen befriedigende Er-

kiaruiiff fiir den sonst allerdings fast etwas rathsei-

liaften Umstand, dass dieser Begleiter nicht scbou viel

friiher durcli eines der kraftigen Feriirohre, die im-

mer vou Zeit zu Zeit auf Sirius gerichtet gewesen

sind, erkannt worden ist.

Die auffallende Schwache dieses Begleiters be-
r

schaftigte am 8ten October iiocli ganz meiue Gedan-

ken, als ich plotzlich in deuselbeu durch Herm Maitli

nnterbrochen wurde, der nach mir an das Fernrohr

getreton war iind mich nun aufforderte, wieder hinein-

zuschauen, um zu constatiren, dass ein zweiter Beglei-

ter noch iiaher zum Sirius hiu zu erkennen sei. In

der That erblickte icli jetzt auch ein solcbes Object,

das nur wenig schwacber erschien wie der Alvan

Clark'sche Begleiter. Um uns von der Identitat des

Gesehenen zu iiberzeugen, zeichneten wir sogleich

unabhaiigig von einander die relative Lage des Si-

rius und der beiden Trabanten auf. Die Vergleichuug

unserer Zeichnungen erwies eine ganz befriedigende
99

UbereiDstimnumg. Nach denselben musste die Di-

stauz des zweiten Begleiters auf beiliiufig 8" und sein

Positionswinkel um 15° kleiner als der des' ersten
r

Trabanten oder zu ungefal 6
r.o

chatzt werdeu
Ein\ mikrometrischen Bestimmung ge

H

nicht raehr wegen inzwischen zu sehr vorgeschr

r Morgendanimerung.

L war bei dieser Beobachtung nicht

zugegeu gewesen. Natmiich musste es ihm sowohl
wie uns sehr daran liegen, diesen neuen Erfolg seines

Instruments durch wiederholte Beobachtunsr bestatiet

finde Mit Ungeduld erwarteten wir daher di

nachste Nacht;aber obgleich dor Abend wieder heitei

de doch Hoifnung durch ein nach
Mitternacht losbrechendes heftiges Gewitter vereitelt.
Die Nacht vom lOten auf den 1 Iten October war aber
^leder vollkommen heiter, und auch die Qualitat der
Bilder hess nur wenig zu wiinschen iibrig. Dessenunge-
achtet gelang es in dieser Nacht weder Herni Las-
sell noch mir den zweiten Bedeiter, welchen Herr
-larth noch auf Augenblicke zu erkennen vermeinte,
wieder zu sehen. In Bezug aufjenes Object blieb daher
vor der Hand die Alternative, dass dasselbe entweder
Y^lich ein Begleiter von rasch variablem Lichte sei,

aber dass wir uns in der Nacht des Sten October

durch ein secundares Bild batten tauscheu lassen, von

dem es jedoch entschieden war, dass es sich nicht im

Oculare erzeugt hatte. Fernere Beobachtungen mils-

sen hierin Entscheidung bringen. Inzwischen hat bei

mir die zweite Annahme durch eine Bemerkung, die

wir in der letzten Nacht in Malta machten, etwas an

Wahrscheinlichkeit gewonnen. Es zcigton sich nam-

lich abnliche falsche Bilder auch bei andern Sternen,

wenn die Stellung des Spiegels rasch bedeuteud ver-

andert worden war, verschwanden jedoch nach eini-

ger Zeit. Es scheint danach, dass jedes Mai ein ge-

wisser Zeitraum erforderlich ist, bis, bei verahdertcr

Lage, der grosse Spiegel sich vollkommen ins Gleichge-

wicht gesetzt hat, und ich halte es fur sehr wohl mOg-

lich, dass in der ersten Nacht dieser Gleichgewichts-

zustand fiir die Siriusbeobachtuug noch nicht einge-

treten war.

Ganz besonders wfinschte ich auch in demLassel!'-

schen Teleskope einige Nebelflecke zu beobachten,

indem zu erwarteu stand, dass sich bei diesen die er-

wartete grossere Lichtstarke deutlich gelteud machen

wurde. Ausser mehreren neuerdiugs vonHerrnMarth

entdeckten lichtschwachen Objecten dieser Kategorie

betiachteten wir den Rinjrnebel in der Leier, den pla-

ischen Nebel ^ d variabl

Hind'schen Nebel im Stier und ganz besonders den

grossen Nebelfleck im Orion. tJber die Beobachtun-

gen dieser Objecte werde ich hier einzeln berichten.

Der Riugnebel in der Leier erschien mir wohl hel-

ler wde in Pulkowa, indem er sich namentlich bei

dem grOsseren Gesichtsfelde noch besser auf dem dun-

klen Himmelsgrunde hervorhob. Neue mir zuvor

unbekannte Gestaltungen habe ich jedoch an dem-

selben nicht bemerl Ausnahme dass die

sich

Enden der grossen Axe seiner Ellipse hier noch etwas

mehr verwaschen erschienen wie in Pulkowa, und dass

an dieselben noch ein schwacher sich erheblich

weiter in den Himmelsraum erstreckenderNebelschim-

mer anschloss, wodurch natiirlich diesem HimmelskOr-

per etwas von der symmetrischen Gestalt, in der er in

schwacheren Teleskopen erscheint, benommen worde.

Von einer Auflosbarkeit dieses Nebels habe ich nichts

bemerkeu kOnnen, und selbst das bekaunte Steniclien

Centro war nur

Der planetarisch

i
20 ft ^ nfn

6 Decl

it Mtihe zu erkennen.

Nebel im Wasserraann {JR

11° 56') wurde von meinem Va

\
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1824 im Dorpater Ilefractor beobaclitet und

gelmassig elliptischer Gestalt gleicliforni

Lichtew beschrieben. Die Durchmesser der Ellip

1 1" an. Hiemit stimmen die Agab er zu 25 und

gaben J. Herscbel's, uach Beobachtungen aus de

Jahren 825 833 "g iiberein. nur

dass dieEllipticitat nicbt so bedeutend

sei, wie sie von Vater gcraessen ist. Aiich

Zeit der Entdeckung des Nebels durcb W. H
ch 82

J
ird er von dicsem als nah rund

planetarisch , aber cht gut begranztem Raiide

beschrieben Auf dieses Object hat L vor

einem Jahre von neuem die Aufmerksamkeit der Astro-

'nomcu durch eincn Aufsatz gerichtet, der sowohl in

den Monthly Notices der Londoner Astronomical

Society, wie in mehreren anderen wissenschaftlicben

Zeitschriften abgedruckt ist. Er beschreibt darin das-

selbe als einen stark elliptischen Nebelring mit Cen-

tralstern, der viel Ahnlichkeit mit dem in der Leier

habe. Dieser Charukter trete aber nur bei Anwendung
Verg her bei schwacheren

VergrOsserungen habe dies Object niehr Ahnlichke

mit Saturn. Als wir jetzt diesen Nebel mit schwach

rer Vergrosserung betrachteten , war die Ahnlichke

mit Saturn hochst frappant; es war geradezu ein matt

Bild dieses Planeten bei sehr wenig geoffnetem Ring

Ein fast kreisrunder matt gliinzender Central-Ko]p

tr^gt an beiden Seiten ovale Ans^tze von gleichforn

gem, aber schwacherem Lichte, die einander genau g
genuber stehen, so dass sie Theile einer einzigen Ellip;

z]ti sein scheinen. Das Merkwiirdige dieser Erscheinui

wird noch erhSht durch den Umstand, dass sov

die anssersten Spitzen der Ansen, wie auch, nntei

rechtem Winkel zu der dieselben verbindenden Linie

ohl

die Periph des MittelkOrpers auf beiden Seiten

lichte Panctchen zeigen, die wie Stemchen glanzer

Nur der auf der Sudseite des Mittelkorpers stehend

Punct hat ein etwas verwasch Aussehe so

dass er mehr einem Nebelknotchen iihnelte. Das \'

des Durchmessers des Mittelkorpers zu der

Ansenaxe schatze ich nahezu 3. Bei Anwen

erklarlich, und eben so sehr auch die Darstellung, die

Lassell im vergangenen Jahre von demselben gege

hat. In der That

und rapide Veranderungen in der Structur zugebeii

will, wird man zu der Vermuthung gefiihrt, dass hier

irgend welche Verwechslungen obgewaltet habeu.

In Betreff des variabeln Hind'schen NebelflecliS

lich

4*13m Decl 19 0') hat Lassell b

kiart, dass er ihn im Fruhjahi 86 niclit

habe erkennen konnen, wahrend derselbe im Pulko-

waer Refractor bei einigermaassen gtinstiger Luft be-

stiindig sichtbar blieb. Ich vermuth ete damals, dass

vielleicht die Position des Nebelflecks Hrn. Lassell

nicht genau genug bekannt gewesen sein ni5chte, und

diese Vermuthung hat jetzt einige Bestatigung ge-

funden, indem wir am lOten Oct. den Nebel sehr

wohl erkannt haben. Auch Lassell sah ihn jetzt

und ward dadurch, wie es schien, von seiner Idee,

dass er nicht mehr die frflhere Scharfe des Auges,

der er so viele schone Entdeckungen verdankt, in

vollem Maasse besitze, etwas zuriickgebracht. Ob-

gleich ich nicht den Eindruck hatte, dass hierderNe

bei im,Ganzen mit mehr Leichtigkeit gesehen wnrde,

als wie er uns im Marz dieses Jahres in Pulkowa er-

schienen war. so muss ich doch eben. dass

hier Particularitaten an demselben wahrnehmen konn-

ten, die in unserem Refractor nicht in gleicher Weise

erkannt worden sind. Wahrend er namlich in Pul-

zweier sich unter einem spitzenkowa das Ansehen

t

dung starkerer Vergrosserung verlor freilich das Bild

ein wenig an Scharfe der Umrisse, aber die allge-

meine Gestaltung blieb doch dieselbe. Wie hiermit

zu vereinigen, dass mein Vater dieses Object als von
gleichfOrmigem Lichte beschrieben hat. ist eanz im-

Winkel vereinigenden matten Nebelstreifen hatte

konuten wir ihn hier deutlich als aus drei oder vier

einzelnen, von einander durch schwarzen Himmels-

grund getrennten, oder hochstens durch ausserst

schwache Nebelspuren unter einander verbundenen

Massen bestehend erkennen.

Auf die Betrachtung des grossen Orionnebels war

ich naturlich am meisten gespannt. Es ging jedoch

meine Erwartung, hier an demselben allerhand neue

Formen und Details zu sehen, die ich in Pulkowa

dennnicht erkannt hatte, nicht Erfiillung; wie

haupt der Gesammteindruck des Bildes, der Cha

rakter der Erscheinung, hier genau derjenige \

dem ich durch die vielfachen Beobachtungen
serem Refractor vertraut geworden bin, nur

mit dem Unterschiede, dass hier einzelne Theile

mit

an uD-

etwa
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was heller erschienen und dadurch bestimmter her-

vortraten, als wie bei uns.

Von einer Auflosbarkeit des Nebels war hier in

dpn herrlichen Nachten des 8. und 10. Octobers, die

selbst fur Malta sich durch Ruhe der Bilder und

Durchsichtigkeit der Luft auszeichneten, kein Indi-

cium vorhaiiden, und auch Las sell erklarte, dass er

nie etwas bemerkt habe, was ihra als Anzeichen da-

fur hatte gelten konnen. Dass hier aber einige ein-

zelne Sternchen mehr im Nebel erkannt werden konn-

ten wie in Pulkowa, musste unter solchen atmospha-

rischen Bedingungen, bei der grossen optischen Kraft

des Fernrohrs und dem um 24° hoheren Stande des

Gestirnes wohl erwartet werden. Es iiberraschte mich

daher nicht, dass ich in der Centralgegend, der regio

EuygJieniana J welche der spezielle Gegenstand mei-

ner Pulkowaer Beobachtungen gewesen war, hier mit

Sicherheit 5 Sternchen mehr erkennen konnte, wie

durch unsern Refractor.

Mit Ausschluss der bekannten 6 Sterne, die ge-

wShnlich als das Trapez bildend bezeichnet werden,

sind von mir in Pulkowa folgende neun der regio

HuygJieniuna angehorige Sterne beobachtet:

Num.

51

57

II

70

III

75

78

88

91

Grosse

12. 13

13

12

9. 10

13

12. 13

13

12

13. 14

85;'5

57,6

7,3

6,3

7,5

21,3

34,5

69,2

97,5

24';2

22,6

27,6

98,3

107,2

39,2

9,7

24,0

57,2

Den diesen Sternen (91) habe ich

Malta nicht erkennen konnen, wohl aber war an der
Stelle, welche ih die HerschePsche Bestiramung
anweist, eine Verdichtung des Nebels wahrzunehmen
Auch in Pulkowa habe ich diesen Stern nur

nahmsweise in

nur ganz

Nachten mit Sicherheit
zu erkennen geglaubt, zu anderen Zeiten aber ent-
schieden nicht gesehen.

'

Fur jene 5 Sterne nun, die ich in Malta mehr sah,
lassen sich nach einer rohen, an Ort und Stelle rasch
mngeworfenen Zeichnung, folgende genaherte Coor-
dinaten angeben:

Tome YII.

Aa A8

Jl

ad II

ad 75

ad 88

18

12

6

27

75

ff

22

23

31

43

27

Die beiden Sterne habe ich hi mit den
Buchstaben bezeichnet, welche sie in der von Lassel
seiner 1854 publicirteu Notiz uber seine friiheren Mai

Beobachtung Oriounebels, beigegebenen
Indexkarte tragen; fiir die andern drei aber die Be
zeichnung nach Steruen meines Catalogue general
gewahlt, denen sie so nahe stehen, dass sie gewisser-

maassen als mit ihnen Doppelsterne bildend anzuse-

hen sind. Auch diese letzteren finden sich in der er-

wahnteu Indexkarte angegeben, aber nur der letzte

ist in derselben mit einem besonderen Buchstaben Ic

bezeichnet. Ich bemerke hiebei, dass ich jener In-

dexkarte friiher nicht die Aufmerksamkeit zugewandt

habe, welche sie nach diesen neueren Erfahrungen wohl
verdient. Es sind in derselben noch einige Sternchen

mehr angegeben, welche ich weder friiher in Pulkowa,
i

noch jetzt in Malta erkannt habe. Ob alle diese Sterne

gleichzeitig gesehen wurden, oder ob bald die einen

bald die andern von ihnen an verschiedenen Abenden
notirt wurden, ist in der betreffenden Lassell'schen

Schrift nicht gesagt.

Uber die Reihenfolge der Helligkeit der Sterne in

der regio HuygJieniana iinde ich in meinen am 8. Oct.

gemachten Notizen folgende Angaben: 88 = 51,75,

11= 78, 57, ad 88, und dann folgen die andern 4

oben bezeichneten Sterne, die so nahe der Griinze

der Sichtbarkeit standen, dass ein Unterschied in ih-

rer Helligkeit schwer anzugeben war.

Am lOten Oct. dagegen war die Reihenfolge der

Helligkeiten 51, 88, 75, II, ad 88, 57, ad 75, i

h, 78.

Aus der Vergleichung dieser nur durch zwei Tage

von einander getrennten Beobachtungen, ergiebt sich

somit eine vollkommene Bestatigung der durch die

iruheren Pulkowaer Beobachtungen bereits nachge-

wiesenen raschen Veranderlichkeit des Sterns 78.

Dass ich den Stern ad 88 nie in Pulkowa erkannt

habe, 1st gewiss sehr auffallend, da derselbe mir am

lOten Oct. entschieden heller erschien als 57, und

letzterer mir in Pulkowa nie ganz verschwunden ge-

9
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wesen ist. Es spricht sich daher hier wiederum eine

Veranderlichkeit sehr dcutlich aus.

Id Bezug auf Veranderungen in der Nebelmateric

boten die beiden Nachte u\ Malta nur eine eiiizige

aber sehr entschieden dastehende Thatsache. Am Sten

Oct. erstreckte sich m^LmVich 2)ons Schroeteri Vsium bis

auf die Hiilfte des sinus magnus und zeigte nirgends

mehr concentrirtes Licht, walirend er am lOten Oct.

bis nahe an die stidlicbe Begranzung dcr Bucbt

reicbte und die gewOhnlichc Verdichtung von Nebel-

vollkomraen einverstanden. Bemerkeuswerth ist bei

der erwiihnten helleren Curve, dass dieselbe nicht

ganz continuirlicb ist, sondern, wie wir das in Malta

wahrnahmen, dnrch den engen Canal, welcher den

pdus Bondn mit dem sinus Gentilii verbindet, durch-

bro.chen wird.

Ura moglichst correspo'ndirende Beobacbtun

hat Dr. Win ne eke ura die Zeit herun1
)

nahczu auf der Mitte deutlich hervor I

liefern

,

welcbe fiir meinen Besuch in Malta bestimmt

zwei giinstigen Nacbten, am Sten und llten Oct., den

Orionnebel mit dem Pulkowaer Refractor betrachtet,

und namentlich aucb den kleinen Sternen in der regio

Huygheniana seine Aufmerksamkeit zugewandt. Uber

das Ersrebnisso Wahrneh o hat derselbe

dieser Wabrnchmung stimmtc Ilerrn Martb's Urtbeil

voUkommen mit dem meinigen flberein. Hiebei ver-

dient noch besouders bcrvorgeboben zu werden, dass,

falls eine der beiden NUchte vor der anderu einen

Vorzug an GUte der Bilder und Durchsichtigkeit der

Luft hatte, derselbe gewiss der ersten Nacht zukommt.

Der Stern 126, fiber dessen successiv veranderter

Stellung zum promontoriitm Hcrschdianmn mein Me-

moire fiber den Orionnebel Andeutungen enthalt, stand I achtuugen ist vom hochsten Interesse. Sie lehrt

in einem an den bestandigen Secretar geri

Schreiben der Akademie berichtet. ehe ihm gend

Nacbricht iiber meine Malteser Beobacbtungen

bekomm
Die VerffleichungG dieser Winnecke'schen Beob

jetzt erheblich auf deui nSrdlichen Abhange jenes

Vorgebirges, und war um mebrere Secunden von

dichter Nebelmateric ubcrragt, Hierin scbeint sich

ein continuirliches Fortschreiten der angedeuteten

Veranderungen in diesem Theile der proboscis major

auszusprechen.

Icb hatte mir in Pulkowa nie recbt klar machen

kounen, was Herr G. P. Bond, der sich in den letz-

ten Jahren wiederum viel mit dem Orionnebel bescbaf-

G hat, unter den Spiralformationeu verstande

naralich, dass von jenen fiinf Sternen, welche icb ii

Malta sah, und die sich in dem von mir publicirtei

Catalogue general nicht vorfinden, mindestens drei

namlich i, h und ad 75, gleichzeitig durch unsern Re-

fractor hal und sogar g
konnen. Nach Winnecke's Messu G hab

erden

1 wir

namlich fiir iene drei Sterne die Coordinaten

Aa
X

AS

die er an demselb bemerkt haben

glaubt. Deshalb war es mir lieb, am lOten Oct. durch

Herrn Lass ell darauf aufmerksam gemacht zu wer-

den, wo nach seiner Meinung jene Bond'schen Spi-

rallinien existiren. Namentlich richtete er meine Auf
merksarakeit auf eine Lichtcurve, die von der voran-

gehenden Spitze der re^io HmjgJieniana ausgehend,

sich weit in die regio Gentiliana hinein erstreckt. Das
Bestehen dieser Linie war mir auch schon in Pul-

kowa bekannt geworden, weshalb dieselbe aber mit

dem Namen Spirallinie bezeichnet werden soil, sebe

h

ad 75

21

15

26

ff

24

23,5

47

ich wirklich nicht Jener Ausdruck

welche, mit meinen oben angefuhrten Schatzuugen

verglichen, folgende Differenzen zeigen:

S. W.
Aa Ad

h

ad 75

3"

3

1

tf

2

0,5

4

dass also die Identitat des Gesehenen
Auch g keinem Zweifel, dass ad 88 >

diesem Falle nichts auderes bed als dass im

Orionnebel auch einzelne auffallende Lichtcurven, voi

denen scheinbar mebrere von einem gemeinsamen Cen
geh bemerken sind, und damit bin ich

welcher der hellste unter den 5 neuen Sternen war,

und den ich am lOten Oct. selbst fur heller schatzte

als 57, in Pulkowa erkannt worden ware, wenn die

Aufmerksamkeit des Beobachters nicht vorwiegend

auf andere Stellen des Nebels gerichtet gewesen ware.
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Somit bliebe also nur etwa ad II als einziges Stern-

chen nach, das in Malta mit Sicherheit gesehen, und

vielleicht in Pulkowa nicht hat erkannt werden kon-

\ber audi dieser Umstand ist nocli sehr zwei-
nen.

feihaft, dcnn, abgesehen davon dass Winnecke vor-

wic^end den nordlicben Theil der regio Huygheniana

ill's Auge gefasst hat, finde ich auch in meinen in

Malta wahrend der Beobachtungen selbst aufgenom-

menen Notizen jenes Sternchen nur am 8ten Oct. auf-

gefuhrt, aber nicht mehr den lOten Oct., wodurch

wenigstens eine Andeutung von Yeranderlichkeit ge-

boteii ist, welche es vollkomnien erklaren diirfte, dass

in der giinstigeren Nacht vom llten Oct. dasselbe

in Pulkowa nicht wahrgenommen ist.

Mit der von Winnecke in seinem erwahnten

3 dasScbreiben ausgesprochenen Vermutbung, das

Sichtbarwerden der genannten drei Sterne ira Pulko-

waer Refractor seinen Grund in Lichtveranderungen

habe, muss ich mich vollkomnien einverstanden er-

klaren. Namentlich darf diess in Betreff des Sterns

ad 75 mit grosster Sicherheit angenommen werden.

Ich habe uamlich auf den Ort dieses Sterns, dessen

Existenz durch die friiheren Arbeiten von Lass ell

und Bond sehr wahrscheinlich gemacht w^ar, in den

vergaugcnen Jahren stets mit Aufmerksanikeit, und

hort. Ich bemerke nur, dass, wie mein betrcffendes

Memoire erweist, jene Gegend auch schon frfiher

als der besonderen Beachtung wiirdig von mir be-

zeichnet ist, indem dort zu Zeiten Objecte erkannt

wurden, die nicht im Ilerscherschcn Cataloge vor-

kommen, und andererseits liber die Identitat des von

Hers ch el mit 81 bezeichneten Sterns Zweifel nach-

blieben.

Vorstehende Vergleichung der nahezu gleichzcitig

in Malta und Pulkowa angestellten Beobachtungen

erweist oiTenbar, dass die raunidurchdringendc Kraft

des neuen Lassell'schen Instrumentes kaum h5her

als die unseres grossen Refractors^ anzuschlagcn ist,

besonders weun man dabei berucksichtigt, dass hier

in Pulkowa der Orionnebel nur in 25°, in Malta aber

in 49° Erhebung iiber dem Horizonte beobachtet ist.

Ich muss gestehen, dieses Resultat war mir in hohem

Grade unerwartet, denn gewiss kam auch Las sell's

alterer 20fussiger Reflector, von 2 Fuss Offnung, mit

dem derselbe seine bekannten Entdeckungen der Pla-

netensatelliten gemacht hat, unserem Refractor an

Lichtstarke nahezu gleich. Eine Bestatigung dafiir,

dass die beiden Lassell'schen Teleskope, trotz ihrer

erheblich verschiedenen Dimensionen, an Lichtstarke

sich nicht wesentlich von einander unterscheiden, lie-

besonders wenn die atmospharischen Bediugungen fert auch die vorhin erwahnte Indexkarte. In letzte-

giinstigwaren, vigilirt, ohneihn je erkennen zu konnen,

uud doch haben vielfache Erfahrungen gelehrt, dass

mein Auge an Scharfe dem von Winnecke nicht

nachsteht. Auf die Gegend, wo jetzt die Sterne i und
h erkannt sind, habe ich vielleicht nicht in gleichem

Maasse geachtet. Es verdient jedoch bemerkt zu

werden, dass ich 1857 im September die Existenz

wenigstens eines Sternchens in dieser Gegend ver-

mutbet und dessen Position beiliiuiig geschatzt habe.

Spater habe ich dort nichts Sternartiges mehr erken-

nen konnen, und deshalb ist jenes Ob^'ect nicht in

den Catalogue general aufgenommen, der nur solche

Sterne enthalten sollte, fiber deren Sichtbarkeit im
Pulkowaer Refractor durchaus kein Zweifel obwal-
tete.

Auf die Nachbarschaft der Sterne 54 und 81, wo
"innecke ein Paar Objecte gesehen und gemessen
uat, die in meinem Catalogue general nicht aufge-
[tibrt sind, habe ich in Malta nicht geachtet, weil
Jene Gegend nicht mehr egio Uuygh ge

rer sind namlich mehrere Sterne eingetragen, die wi:

jetzt nicht haben erkennen konnen, und keiner voi

denen ist ausgelassen, die wir wirklich erkannt haben

Es liegt daher nahe, die Vermutbung aufzustellen

dass das Metall, aus dem die neueren Spiegel ange-

fertigt sind, nicht so vollkommen das Licht reflectirt

wie

Las

das fiir die teren Spieg

Mittheilung

& dte. Nach

\ der That

jetzt in Bezug auf die Metallniischung von seinem

friiheren Verfahren etwas abgewichen. Wahrend er

namlich bei den illteren Spiegeln zu der Mischung von

Kupfi und Z ahezu 2 Gewichtstheile Kupfe

auf 1 Gewichtstheil Zinn) noch ein wenig Arsenik

hinzugethan hat jetzt von ihm

Lord Rosse's Vorgange, weggelassen. Vorliegende

Erfahrungen sprechen also dafiir, dass die Zuthat an

Arse

hat.

die Reflectionsfahigkeit der Ma erhOht

igesetzt dass beiden Fallen

die Spiegel den gleichen Grad von Politur besessen

haben. Gewiss ware es von hohem Inieresse, durch
9*
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directe Vergleichungen iiber diesen Puukt entschei-

dende Auskunft zu erhalten.

Wenn aber auch in Bezug auf Lichtstarke durch

die Construction dieses gi
• «

Teleskops nicht

ganz das gewonnen ist, was gehofft werden durfte, so

ist doch nicht zu verkennen, dass in anderer Bezie-

hung sich an demselben ein ganz bedeutender Fort-

schritt geltend macht, ich meine namlich in Bezug

auf Pracision dcr Bilder und die ausgezeichnete Equi-

librirung dcs Spiegels, die den Bildern in alien La-

is
des Instruments die gleiche Vollkommenheit

halt

Dass der mechanische Theil des Instruments und

die bequeme Handhabung desselben noch einiges zu

wunschen iibrig lilsst, ist bereits vorstehend ange-

deutet. Aber wir durfen bei dieser Beurtheilung nicht

ausser Acht lassen, welche ungeheure Schwicrigkei-

haben. Nach Herrn Marth's Mittheilung hat er nam-

hch auf gjeichem Himmelsraurae doppelt so viel Ne-

belflecke registrirt und annaherungsweise bestimmt,

als wie sich in den Herschel'schen Catalogen auf-

gefuhrt finden. Dass eine seiche Arbeit, besonders

bei so reicher Erndte , selbst bei einem so anhaltend

heiteren Himmel wie der von Malta, nicht in weni-

gen Monaten ausgefuhrt werden kann, iibersieht sich

leicht. Lassell hat deshalb seinen Aufenthalt auf je-

ner Insel vorlaufig bis zum Friihjahre 1 865 anberaumt;

aber selbst in dieser Frist, meint Herr Marth, wurde

es ihm, nach seinen bisherigen Erfahrungen,

ten die grossen D und das Gewicht des

Instruments in dieser Beziehung erzeugen. Was Las-

sell in tJberwindung dieser Schwierigkeiten geleistet

hat, verdient gewiss die vollste Anerkennung. Er

hat in der That den Beweis geliefert, dass man auch

einem Spiegelteleskope von solchen Dimensionen eine

parallaktische Aufstellung geben kann, die ihre Be-

stimmung, alle Theile des Himmels erreichen und der

tftglichen Bewegung der Gestirne bequera folgen

konnen. eanz befriedisend erftillt.

&

b

in, bei

5sster Kraftanstrengung kaum gelingen, in der be-

nnenen Weise auch nur denjenigen Theil des Himmels

durchmustern , der dort sudlich vom Scheitel culmi-

't. Gewiss ware es sehr zu bedauern, wenn die be-

nnene Arbeit nicht vollstandig durchgefuhrt wttrdt

d es steht daher zu hoffen, dass Lassell der Wis

)

zu

Besonders aber wird gewiss Herrn L als

hohes Verdienst sein Entschluss augerechnet werden

sich auf Jahre wieder aus seiner Heimath zu

entfernen, um unter dera so sehr viel gunstigeren

Klima von Malta das m^chtige Fernrohr zum Nutzen

der Wissenschaft arbeiten zu lassen; und wenn dieses

Verdienst noch einer Vermehrung bediirfte, so ist

diese durch die umsichtige Wahl des Arbeitsfeldes

senschaft noch das fernere Opfer bringen wird, ent-

weder seinen Aufenthalt in Malta zu verlangern,

oder wenigstens sein Teleskop noch langer in Herrn

Marth's geschickten Handen zu lassen, bis die Ar-

beit iiber die ganze dort sichtbare Himmelsoberflache

ausgedehnt sein wird.

Schliesslich freue ich mich der Akaderaie berich-

ten zu konnen, dass die Herren Lassell und Marth

mir zugesagt haben, so oft die anderweitigen Arbei-

ten es gestatten, dem Orionnebel ihre besondere Auf-

merksanikeit wahrend ihres Aufenthalts in Malta zu-

wenden Gewiss ist bier in gegenwarti

gebote Herr Lassell hat namlich entschlos

Zeit, besser als irgend wo sonst auf Erden, durch die

Kraft des Instruments und das anhaltend heitere Wet-

ter bei guten Bildern, Gelegenheit geboten, den rath-

selhaften Veranderungen in diesem Nebel , an deren

Realitat j etzt billigerweise nicht mehr gezweifclt wer-

sen, in Malta eine Durchmusterung des Himmels in

Bezug auf Nebelflecke vorzunehmen, welche, in Zo-
nen von geringer Breite ausgefuhrt, in jeder Nacht

nur eine allmaliche Anderung in der Stellung des In-

struments und entsprechend auch des Beobachters

erheischt, folglich die erwahnten mechanischen Schwie-

rigkeiten fast ganz ausschliesst, und andererseits die

gewaltige optische Kraft des Fernrohrs moglichst zur

Geltung bringt. Bereits der Anfang der Arbeit zeigt,

welche reiche Friichte wir von derselben zu erwarten

den darf, naher auf die Spur zi

mentlich zu erfahren, ob irgend

kommen, und na-

;ine Gesetzlichkeit

in dem Helligkeitswechsel der kleinen tiber den Ne

bei vertheilten Sternchen, und eine Abhiingigkeit zwi

schen der Variabilitat jener Sterne und der Nebel

materie selbst besteht.

H.



137
des Sciences de Saint - Petersbonrg^. 13§

des Herrn Dr
tjber die Inaugaraldissertation

Kutschin das Ruckenmark der Neunaugen

betreffend, nebst einigen eigenen Beobacli-

tungen iiber das Ruckenmark der Knochen-

flscbe und anderer Thiere, von Ph. Ofsian-

nikof (Lu le 1 1 decembre 1863.)

Vor Kurzem erschien in den fcGelelirten Nachrich-

ten der Universitat von Kasan>^ eine Abhandlung von

Dr. Kutschin iiber die microscopische Structur des

Ruckenmarks unserer Flussneunauge. Diese Arbeit ist

mit ffrosser Sorgfalt und Sachkenntniss ausgefuhrt und

I Die MuIler'schenFasern stehen in keiner Verbinduii >-)

sind namentlich die Zeichnungen sehr naturgetreu.

tlberliaupt gehSren die Praparate des Hrn. Dr. Kut-

schin zu den besten, die ich bis jetzt gesehen.

Dieses AUes veranlasst mich, die Hauptresultate,

welcheHr. Dr. Kutschin gewonnen,hiermitzutheileu:

In der grauen Substanz des Riickenmarks der Fluss-

neunauee findet man drei Arten Nervenzellen:

Grosse Nervenzell elche in der Nahe des

Centralcanals liegen und die Dr. Kutschin zu der in-

nern Zellengruppe rechnet.

2) Grosse Nervenzellen, die mehr nach aussen lie-

gen, und 3) kleine Nervenzellen.

Auch fand Dr. Kutschin Nervenzellen in der vveissen

Substanz, was bei andernThieren ihm nie gelungen ist.

Das Bindegewebe findet sich reichlich im Rucken-

marke.

Es existirt bei der Neunauge sowohl die untere als

nissur. Die Axencylinder, durchauch die obere Commissur.

welche diese Commissuren gebildet werden, kann man
von der einen Halfte des Ruckenmarks bis zu den

Wurzeln der Spiralnerven der anderen Halfte verfol-

gen. Es ist mOglich, dass sie selbst zum grossen Gehirn

emporsteigen und so zur Bildung der weissen Masse

beitragen.

Die Nervenzellen aus der Gruppe geben

Fortsatze von sich, die zu den Wurzeln der oberen

Spinalnerven derselben Seite hinlaufen.

Die Fortsatze der aussern Nervenzellen tragen zur

Bildung der Seitenstriinge der weissen Masse bei, in-

uem sie bald nach unten, bald aber auch nach oben
ihren Verlauf nehmen. Die Fortsatze der grossen Ner-

llen der centralen Gruppe gehen nach unten und
in ihrem Verlaufe theilen sie sich und tragenoben

Bildung der unteren und oberen SeitenstrHnge bei

den Zellen der centralen Gruppe

D Fortsatze der kleiuen Nervenzellen geh m
die Wurzeln der oberen Spinalnerven fiber. An den

Wurzeln der vordem und hintern Spinalnerven finden

sich in der Nervenscheide Kerne, welche an den Ner-

venfasern im Innern des Ruckenmarks nicht vorkom-

men.

Im Centralcanal fand Kutschin den Strang, welchen

Reissner entdeckt hat; dieser Strang hat keine Aehn-

lickeit mit einem Axencylinder.

Ueber (hinter) dem Centralcanal, wo wir die obere

(hiutere) Fissur finden, liegeu Bindegewebskorperchen;

ihre Fortsatze gehen nach oben und senken sich in die

pia mater ein, wodurch sie eine Art Scheidewand bil-

den, welche die beiden obern (hintern) Strange von

einander abgrenzt. Unter dem Centralcanal liegen in

der grauen Substanz ebenfalls BindegewebskSrperchen,

deren Fortsatze die untere Flache des Ruckenmarks

erreichen, wo sie fiicherformig auseinander gehen.

In allem Uebrigen muss ich auf die Arbeit selbst

verweisen.

Was den von Reissner gefundenen Strang im Ruk-

kenmarkscanale anbetrifft, so halte ich ihn fiir ein

Kunstprodukt.

Dr. Kutschin bestatigt die Existenz der von

R gefundenen N Diese kleinen

Nervenzellen sind bei der jetzigen Untersuchungsme-

thode, namentlich seitdem man die Praparate farbt,

sehr leicht sichtbar, wahrend sie friiher, als man mit

schwacher Vergrosserung und meistens mit einem

Schiek'schen Microscope untersuchte, sehr leicht der

Beobachtung entgehen konnten.
r

Die Zellen der innern Gruppe wiirde ich besser

grosse Zellen bezeichnen, und die der

mittelsrosse, da die ersteren gewohnlich grosser sind

als

1 1

als die letzt erwahnten.

Der Ursprung der Muller'schen Fasern bleibt

noch immer rathselhaft. Ueber dieselben habe ich

mich schon fruher in meiner ersten Abhandlung aus-

gesprochen, doch wurde meine Ansicht

Forscher durch directe

keinem

Beobachtungen be

Kutschin ist davon vollkommen uberzeugt, dass diese

Fasern in der medtdla oblongata mit den grossen, sich

dort befindenden Nervenzellen zusammenhangen. Ich

habe iiber diese Fasern neue Untersuchungen ange-
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uud habe noch mehr die Ueberzeugung gew

nen, dass diese Fasern im Rflckenmarkc eutspringen

uud in der medulla oblongata enden.

Ueber das Kiickenmark der Knochenfi.;che und der

andern hohera Wirbeltliiere kaim ich von meinen

neueren Untersuchungen Folgendes mittlieilen

:

Zu meinen Arbcitcn bcdiente ich mich des Rilcken-

marks des Hechts, des Brachsen, des Sanders,

Barsches, der Katze, des ITundes und des Menschen

Verglcichen wir die graue Substanz des Riicken

marks der S^ugetbicre, wie sie sich auf eincm Quer

schuitt zeigt, init derjcnigen derFiscbe, so finden wi;

trotz grosser Aehnlichkcit doch manchen wesentlichei

Unterschied. Die graue Substanz der Siiuf^ethiere bil

des

det die vorderu und hintern Homer, welche

lich die N beherbergen. Iti der weissen

Substanz babe ich bei diesen Thicren die Nervenzel-

len iiie mit Sicherheit sehen konnen, wShrend Stil-

ling angiebt, sie dort gefunden zu haben. Die weisse

Substanz umgiebt bei den Saugethiereu die graue Sub-

stanz mit Einschluss der vordern und hintern Horner

[illen Seiten. Anders ist es bei den Knochen-

'U. Betrachtet man hier einen Querschnitt des

von

fisch

Kiickenmarks, so sicht man oft nach vorn (unten) zu

eine Zellengi uppe, an die sich die vordere Comraissur

anschliesst. Diese kleine iuselfOrmige Gruppe liegt in

einer Bindegewebslage d ird von der weissen

Masse von alien Seiten umgeben. Untersuchen wir

einen etwas weiter nach hinten befindlichen Theil

eines solchen Querschnittes, so sehen wir, wie die

graue Substanz den Centralcanal umgiebt und sich

nach vorn (unten) und hinten (oben) erstreckt. Nach
Torn (unten) bildet sie hilufig gerundete oder flugel-

formige Yorsr nach oben (hinten) werden die

t

Vorspriinge schmal und lang und haben wirklich eine

gewisse Aehnlichkeit mit den hinteni Homem der

grauen Substanz der Saugethiere. Diese hintern Hor-

ner sind nicht seiten von der, den Centralcanal um-
gebenden, grauen Masse durch weisse Masse getrennt.

Die Nervenzellen liegen zuweilen ganz in der grauen

Masse oder am Rande derselben. Die letzt erwahnte

Lage wurde von einigen Forschern in Zweifel gezo-

gen, doch glaube ich nach wiederholten Untersuchun-

gen, mich von einer solchen iiberzeugt zu haben.

Die graue Substanz besteht bei den Knochenfischen

aus Bindegewebe, in welches Blutgefasse, Nervenzellen

und Nervenfasern eingebettet sind. Der Umriss der

selben ist nicht auf alien Querschnitten derselbe, soi

dern wechselt je nach dem Theile des Rtickenmark

dem die Schnifte mach Verdeiche

-aue Substanz der Fische mit der grauen Sub-

stanz der Saugethiere, so finden wir, dass erstere be-

deutend iirmer an Nervenelementen ist.

Man kann die Nervenzellen, w^elche in der grauen

Substanz des Riickenmarks der Saugethiere vorkom-

men, in drei Gruppen theilen:

Die erste Gruppe unifasst diejenigen

welche in den vordern Hornern liegen.

enNervenzel]

Diese Zellen

nd rund

sind gross, sternformig und mit einer grossen An

Fortsatze versehen, welche sich theilen.

Die zweite Gruppe enthiilt die am Centrak

vorkommenden Nervenzellen, welche denen der er

Gruppe ahnlich sind, haufig aber kleiner i

licher erscheinen. Der Unterschied dieser Zellen von

denen der vordern Horner muss durch fernere Unter-

suchungen sicherer festgestellt werden.

die in den hintern

, welche eine

Zur dritten Gruppe geh5ren

Hornern vorhandenen kleinen Zellen

spindelformige, drei- oder viereckige Form besitzen,

und sich sehr auffjillig von den Zellen der ersten

Gruppe uuterscheiden. Nur ausnahmsweise kominen

solche Zellen in der Gegend des Ceutralcanals oder

in den vordern Hornern vor.

Bei den Neunausen kann man, wie mir scheint, die

im Riickenmark sich fiudenden Nervenzellen

nach ihrer GrOsse und ihrer Lage auch in drei Grup-

pen theilen.

Wenn wir es versuchen diese Eintheilung auf die

Knochenfische zu Ubertragen, so stossen wir auf einige

schwer zu iiberwindende Schwierigkeiten. Man findet

namlich bei den Knochenfischen keinen grossen Un-

terschied in der Grosse der Nervenzellen, und eben

so wenig in ihrer Form und in der Zahl ihrer Fort-

satze. Gewohnlich sind Nervenzellen im Ruckenmarke

der Knochenfische nur an 2 Stelien vorhanden:

1) in dem inselformigen Raume der grauen Sub-

stanz, die vor den vordern Hornern liegt, und

an der vordern Seite der vordern oder untem

Horner. Die Lage der Zellen dieser zweiten Gruppe

ist weniger constant. Zuweilen riicken namlich diese

Zellen dem Centralcanal naher oder es befinden sich

einzelne von ihnen sogar hinter demselben, wakrend
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i

andre dagegen mehr nach aussen geriickt sind uiid

in der Grenze der weissen Masse liegen.

Stieda hat kleine spindelformige Zelleu in den

hinteni Hornern gesehen. Betrachten wir aber seine

Abbildung, so finden wir uur zwei spindelformige Zel-

len, die nur etwas hinter dem Centralcanal liegen,

also uicht eigentlich an der Stelle, die den hintern

Hdrnern der Saugethiere analog ist. Ich habe auch

kleiue spindelformige und viereckige kleine Zellen noch

viel melir nach hinten vom Centralcanal beobachtet,

jedoch ist die Zahl derselben so geriug, dass ich bei

den Knochenfischen den Zusammenhang aller sensiblen

Fasern mit solchen kleineu Zellen ftir sehr unwahr-

scheinlich halten muss.

Ira obern Theile des Riickenmarks und in der 7ne-

dulla oblongata tritt bei Fischen, wie Mauthner rich-

tig bemerkt, dicht am Centralcanal eine besondere

Gruppe Nervenzellen auf. Das aussere Ansehen, die

Zalil und die Eichtung ihrer Fortsatze lassen vermu-

then, dass diese Zellen eine besondere physiologische

Bedeutung haben.

T ersten Arbeit habe ich erwahnt,

n Nervenzellen des

)rm haben.' Dieser

Schon in meiner ersten

dass bei den Fischen die meist(

Riickenmarks eine dreieckige F
i\usspruch de von einigen Forsch nur zum
Theil bestatigt, von andern dagegen fur unrichtig e

Runde Zellen, kolbeuformige, spindelformigklart
5

Viereckige u. s. w. habe ich zwar auch gesehen, allein

bei guten mitteldicken Schnitten war doch die Form
der Zellen vorherrschend eine dreieckige. Sind die

Schnitte aber zu dunn, so haben die Zellen eine runde
Oder kolbeuformige Contour, wahrend bei zu dicken
Schnitten diese Zellen viereckig oder sternformig er-

iinen. An solchen mitteldicken Querschnitten des

Fischruckenmarks habe ich drei Fortsatze

sch

von den

sehen : der eine ging in di vor-

h hinten. der dr

Zellen abgehen

dere Conimissur, der

endlich in die Wurzel des vordern Spinalnerven.
Ausser diesen drei Fortsatzen sah ich zuweilen noch

der die Richtung nach

auch nahm ich

den
Seitenstrangen nah
ftnften wahr, der zu den vordern Wurzeln der Spinal

&T^S- Bei Sang und beim Mensch

men sehen. Mauthner*) giebt an, er habe beira

Hecht sehr oft in einer Ebene 7 Fortsatze von den
Zellen abgehen sehen. Fine seiche Zahl ist mir in-

dessen nie vorgekommen. Stieda^) hat selten 3 oder

4 bis 5 Fortsatze gesehen.

Alle Zellen ohne Ausnahme batten einen Kern, ein

Kernkorperchen und eine Membran. Die Mcmbran
geht von der Zelle auf den Fortsatz liber, so dass der-

selbe schon an seinem Ursprung als ein mit der Ner-
venscheide ausgertistcter Nerv zu betrachten ist.

Eine Verbindung zwischen einzelnen Zellen einer

Ruckenmarkshalfte habe ich weder bei Knochenfischen

noch bei andern Thieren gefunden. Praparate von

Lenhossek habe ich nicht Gelegenheit gehabt zu

sehen, und andere Praparate, an denen man diese

Verhaltnisse zu sehen glaubte, waren nicht geeignet,

solches mit Evidenz darzuthun.

Mauthner beschreibt bei den Fischen drei Com-

missuren: eine obere, eine untere und eine accessoria.

Stieda hat sich von der Existenz der obern Commis-

sur nicht mit Sicherheit uberzeugen konnen, obgleich

er die Moglichkeit des Vorhandenseins einer solchen

nicht in Abrede stellen will. Bei Saugethieren und

beim Menschen habe ich eine Commissur vor dem

Centralcanal und eine hinter demselben, aus doppelt

contourirten Fasern bestehend, oft beobachtet.

Wenn man viele Querschnitte aus verschiedenen

Theilen des Riickenmarks macht, so erkennt man
leicht die Ursache der erwahnten Meinungsverschie-

denheiten. In zu diinnen Schnitten sieht man namlich

oft keine einzige Commissur. In denjenigen Schnitten

dagegen, welche mittlere Dicke haben und auf wel-

chen eine besondere Zellengruppe vor den untern Hor-

nern vorkommt, sehen wir eine deutliche Commissur

aus doppelt contourirten Fasern; diese Commissur

verbindet die erwahnte Zellengruppe der einen Seite
I

mit der Zellengruppe der andern Seite. Ich nannte

diese Commissur die «untere«, Mauthner nennt sie

naccessorian. Finden wir aber auf einem Querschnitte

diese Zellengruppen nicht, sondern nur die Gruppe
r

in den vordern Hornern und liegt diese mehr nach

hinten zum Centrum des Riickenmarks, so verlauftm in

.. pi

1) Mauthner, Beitrage zur nShern Kenntniss der morphologi-

schen Elemente des Nervensystems p. 19. Denkschriften der Wie-
flabe ich von einer Zelle der vordern Horner sehr oft

"^'' Akademie der wissenschaften. Band xxi. Jahr ises.

Fasern Hpr ,,« ^ o • •, .,
^^^^"^^ ^^"^ ^^ \

2) Ludwig Stieda, Ueber das Ruckeumark und emzelne Theile
««r voraern fepinalnerven ihren Ursprung neh- des Gehims von Esox Lucius. Dorpat 1861. p. u.
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diesem Falle die Verbinduiigsfasern zwischen den Zel-

!en der rechten nnd der liuken Gruppe unterhalb des

Centralcanals in der grauen Substanz, >Yahreud die

friiher beschriebene Commissur in 'der weissen Sub-

stanz lag. Auch diese Fasern haben doppelte Con-

touren. Die doppelten Contouren sieht man aber

starker VergrO und

Stellt man aber seine Tin

auf guten Schnitton mit

einem guten Microscope

tersuchtingen mit einem mittelmassigen Instrumente

an und mittelstarker VergrCsserung , so kaun man

leicht die doppelten Contouren ubersehen und zu dem

falschen Schlusse

missur nur aus

asst werden, dass die Com-

lindern bestehe. Auch die

Fortsatze dieser Zellen habe ich nach vorn und innen

weit verfolgen konnen und in die vordere Wurzel der

Spinalnerven iibergehen sehen.

Liegt bei einzelnen Querschnitten die zuletzt be-

scliriebene Gruppe nicht in der Mitte der vordern

Horner, sondern mehr in der inneru Spitze derselben,

dann sieht man von vielen Zellen die Fasern in die

zuerst beschriebene Commissur eintreten und also

durch die weisse Substanz auf die andere Seite des

RGckenmarks hintibergehen.

Bilden die Zellen endlich auf einem Querschnitte

Dur eine dicht am Centralcanal liegende Gruppe oder

befinden sich einige von den Zellen sogar hinter dem-

selben, so schicken diese Zellen ihre Fasern zur an-

dem Halfte des Riickenmarks theils vor dem Cen

theils hinter demselben. Auf diese W
haben wir noch dritte hintere oder obere Com
missur, die auch aus doppelt contourirten Fasern be-

steht. Es war mir moglich, auch die so weit nach

hinten gelegenen Zellen im Zusammenhange mit den

vordern Wurzeln der Spinalnerven zu sehen. Die Fa-

sern liegen in den Commissureu theils parallel, theils

scheinen sie sich zu kreuzen. Ob es eine wirkliche

Kreuzung ist oder nur eine scheinbare, ist schwer zu

entscheiden, well die Fasern hier in verschiedenen

Ebenen verlaufen. Endlich muss ich noch hinzufug

dass diese letzte Commissur, die hintere namlich. in

wenigen Fallen nur beobachtet werden kann,

auch einige Forscher die drei Commissuren

Wenn
lis be-

sondere beschreiben, so finde ich keine Veranlassung

irgend eine specielle Bedeutung jeder von ihnen zu-

zuschreiben; vielmehr hangt ihrVorkommen eng voi

der Oertlichkeit ab, welche die Nervenzellen in den

vordern Hornern oder vor denselben einnehmen.

zwei colossale FasernMauth cht uns auf

aufmerksam, die er in der weissen Substanz desHecht-

ruckenmarks beobachtet hat. Solche Fasern kommen

auch bei audern Fischen vor. Betrachtet man auf-

merksam einen Querschnitt aus dem oberen Theile

des Fischruckenmarks bei starker Vergrosserung, so

wird man uberrascht von der colossalen Dicke vieler

an dem untern (vordern) Theil der weissen Substanz

sich befindenden Fasern. Untersucht man nun die

Fasern der Wurzeln der vordern Spinalnerven, so

findet man, dass sie bedeutend diinner sind als diese.

Bei einer solchen Untersuchung drangt sich unwill-

kiirlich die Vermuthung auf, dass diese Fasern der

weissen Substanz eine gleiche physiologische Bedeu-

tung haben mit den colossalen Fasern, welche imCeu-

tralnervensystem derNeunaugen und anderer niederer

Thiere, z. B. der Krebse, beobachtet werden. Es sind

Fasern, die im Ruckenmarke selbst ihren Ursprung

haben und zur Verbindung der Zellen des Ruckenmar-

kes mit den Zellen der medulla oUongaia^ oder wo

diese nicht existirt, mit den Zellen des Gehirnsdienen.

Meine Untersuchungen an den Hummern lassen mich

vermuthen, dass diese Fasern aus der Vereinigung

mehrerer entstanden sind. Diese Vermuthung durch

directe Beobachtung an den Wirbelthieren zu bestati-

gen ist mir trotz vieler Miihe nicht gelungen. Nicht

allein bei Fischen, sondern auch beim Frosche and

bei Saugethieren kommen solche breite Fasern vor.

Fassen wir nun die Hauptresultate zusammen, die

sich aus den Untersuchungen des Ruckenmarks erge-

ben, welche in den letzten 7 bis 8 Jahren in verschie-

denen Landern nach vervoUkommneteren Methoden

und mit besseren Instruraenten ansestellt worden, so
o

>

lasst sich nicht laugnen, dass manche wichtige neui

Thatsache aufgedeckt worden^ dass aher das Haupt

schema der Ruckenmarksstructur dasselbe gebheben

wie es zuerst von Bidder und der Dorpater Schule

angegeben worden:

Die Nervenzellen des Ruckenmarks hangen namlich

mit den Fasern der Wurzeln der Spinalnerven zusam-

men. Die Nervenzellen haben mehrere Fortsatze: der

der andem Seiteeine geht Commissurfad zu I

rder zweite geht in die vordere Wurzel der Spinalne

ven, der dritte geht in die weisse Substanz uber, rm

*-
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dort nach oben emporzusteigen und der vierte hat die I durcli eine bedeutende Verminderung des Gewichts

Richtuug zu den Wurzein der hintern Spinaliierven.

Dass aber in die vordern Wurzein nicht ein Fortsatz,

sondern mehrere geheu , und dass zwischen den Zel-

leu der vordern Horner und den Wurzein der hintern

Spinaln b einigen Thieren noch N
orlvomraen, sturzt das von der DorpaterSchule

Ausgesprochene nicht um, sondern modificirt

in nicht erheblicher Weise.

Der Artesische Brunnen zu St. Petersburg, von
G. von Helmersen. (Lu le 8 Janvier 1864.)

IraFebruar 1862, im December desselben Jahres

und im Februar 1863 habe ich in der St. Petersbur-

gerZeitungNachrichten iiber den Verlauf derim Nar-

waschen Stadttheile unternommenen Bohrarbeit mit-

getheilt. In einer Tiefe von 80 Fuss ward unter dem

Diluviallehm des Newadeltas eine wasserhaltige Sand-

schicht erbohrt, aus welcher ein klares, wohlschmek-

kendes Wasser aufstieg, dessen chemische von Herrn

V. Struve gemachte Analyse, und zum Vergleich die

Analyse des Newawassers und der Pulkowaer Quelle,

in einem der vorhergehenden Artikel bekannt gemacht

wurde.

Mit einer Tiefe von 88 Fuss war der grunliche

Then erreicht, der das uuterste der bisher bekannten

Ghederunserer untersilurischen Formation bildet. Als

diese 300 Fuss dicke Schicht durchbohrt war, folgte

in 388 Fuss Tiefe ein feink5rniger Sandstein, aus

welchem ein zweites Wasser noch hoher als das erste

aufstieg, so dass es die Oberflache der Erde erreichte,

mithin 3 Fuss engl. hoher stand als das Grundwasser.

Es hat eine Temperatur von 7 Grad Beaumur, ist

auch krystallhell , enthalt aber eine, wenn auch nur

sehr geringe Beimenguug von Salz, das ihm einen lei-

sen Beigeschmack giebt.

Bei fortgesetzter Bohrarbeit zeigte dieser Sandstein

eine bedeutende Harte und Festigkeit. Der gewohn-
Uche Bohrer ward in Folge dessen durch den Frei-

Mbohrer ersetzt, und der durch seine geologischen

Arbeiten und seine Bohrungen im Moskauer Bassin

Dekannte Berg-Ingenieur Romanowsky, der im Som-
nier dieses Jahres nach dem Lieutenant Nikolsky
die Arbeit am hiesigeu Brunnen leitet, gebraucht statt

und ein rascherer Gang erzielt wird.

In dem zuletzt erwahnten Sandsteine, in welchem
tiefergebohrtwardjtratenvonZeitzuZeit dunne Thon-
schichteu auf, so z. B. in 400 Fuss Tiefe, in 485 Fuss,

508 Fuss 9 Zoll.

Unter dieser Schicht folgte ein lockerer Sandstein,

und kaum war der Bohrer in ihn eingedrungen, als

eine reiche Wasserquelle emporstieg, die bald den

ganzen Bohrschacht anfiillte, in welchem das Wasser
durch Pumpenniedergehalten werden musste. Als aber

nach ein Paar Tagen das Bohrloch noch um einige

Fuss vertieft wurde, stieg das Wasser mit verraelvr-

ter Gewalt und in grosserer Menge auf, war mit Pum-
pen nicht mehr zu bewaltigen und iiberschwemmte in

Folge dessen einen Theil des Bohrplatzes, obgleich es

aus dem Schachte auch seitlich unter der Erde abfloss.

Man war genothigt, aus dem Bohrschachte eine

Kohre nach dem nachsten unterirdischen Abzugsgra-

ben im Rigaschen Prospekt zu legen.

Das Wasser hat eine Temperatur von 9 Grad Reau-

mur, war anfangs durch das beigemengte Bohrmehl

trube, hat sich aber jetzt vollstandig abgekllirt. Sein

Geschmack verrath einen freilich sehr geringen Ge-

halt an Salz , der davon herruhren mag, dass es sich

mit dem Wasser aus 380 Fuss Tiefe vermischt, Um
iiber seine Beschaffenheit Aufschluss zu erhalten, wird

aus 520 Fuss Tiefe geschopftBatometer

und die so erhaltenen Proben analysirt werden.

Als der Capitain Romanowsky am 14. December

noch einige Fuss tiefer hatte bohren lassen, erreichte

man einen grobkornigen lockern Sandstein, der haupt-

sachlich aus weissem Quarz besteht, mit beigemeng-

ten eckigen Stiickchen Feldspaths und Blatt

chen weissen Glimmers, offenbar ein zerstorter Gra

Aus dieser Schicht stieg sogleich mit grosser Genit.

ch viel bedeutendere Wasser auf

die den Bohrschacht wieder fast bis oben anffillt und

etw^a 1 Kubikfuss in der Sekunde betragen mag. Die-

se Scliatzung ist eine vorliiufige, die genauere soil

nachstens vorgeuommen werden.

Die Bohrarbeiter trinken dieses W^asser ohne die

geringsten Beschwerden

einigen Person

fiihl und

der Beigeschmack

;e auch

derlich

<ies schweren eisernen Gestanges ein holzernes, wo- gesichert, der die grossen Quantitiiten verlangt

Tnma VTT '

10Tome Vn.

bleibt dem Wasser doch derjenige Gebrauch

/
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lich Waschen, Baden, Speisenbereiten, Feuerlosch

Pferde und Vieh trSnken Die grosse Men

thurm die tibrigen holzernen Gebaude abtragen

und auf dem neuen Bohrplatze wieder aufrichten kon-

teunddamanuber dies die sammtlichen Bohrinstrumen-

te und Vorrichtungen als bereits vorhandene, nicht

anzuschaffen hatte. Die Ausgaben wiirden sich auf

die Gehalte, auf die Bohrrohren, den Unterhalt der

Gebaude beschranken.

16. December 1863.

^acllSClirift. Ich kann dieser Nachricht hiuzufugen,

dass der Brunnen, der bereits bis 540 Fuss vertieft

ist, eine nocb grossere Wassermenge giebt als friiher,

namlich, nach einer genauen Messung
,0

Gubili-

Fuss in der Secunde, und dass es 21 Fuss hoch fiber

den Boden springt, wenn man eine engere Rohre auf

die Miindung setzt.

25. Januar 1864,

die der Brunuen giebt, genflgt aber dem taglichen Be-

diirfnisse von vielen Tausenden von Menschen, und

wir kSnnen daher den Erfolg unserer Arbeit als einen

guten bezeicbnen.

Als in 388 Fuss Tiefe die zweite Wasserschicht er-

bohrtworden war , und nach dcmDurchsinken der tiefer

unten folgenden Thonlager kein reichlicheres Wasser

aufstieg, war ich einen Augeublick zweifelhaft, ob die

Arbeit fortzusctzcn sei oder nicht, ura so mehr als die

angewiesenen Geldmittel zu Ende gingen. Aber das

wissenschaftliche Interesse des Gegenstandes behaup-

tete sein Recht. Man konnte namlich mit Sicherlieit

voraussetzen, dass das Bohrloch bei fortgesetztem Ab-

tiefen etwa in 500 bis 600 Fuss Tiefe auf den Gra-

nit stossen werde, der als siidliche Fortsetzung der

finnnlandischen Granite wohl ohne Zweifel den Unter-

grund des Meeresbodens im finnlandischen Meerbu-

sen und der silurisclien Schichten Estlands und In-

germannlands bildet.

"War dicse Voraussetzung richtig, so war es die

Annahme nicht minder, dass zwischen der untersten

silurischeu Schicht und dem unter ihr liegenden Gra-

nit eine lockere Schicht zerstorten Granits sich befin-

den werde, wie man das an den Flussprofilen des

Dnjestr sehen kann, wo auch silurische Gesteine auf

Granit und Gneiss aufliegen.

Da nun solche lockere Gruslager sich zum Ansam-

meln uuterirdischer "Wasser gut eignen, so durfte man
beim Vertiefen des Petersburger Brunnens auf eine

dritte, uber dem Granite liegende Wasserschicht hof-

fen. Ich bin geneigt zu glauben, dass wir sie wirklich

erbohrt und nicht sehr weit mehr bis zum Granite

haben,

Als diese Griinde zur Fortsetzung der Arbeit dem

Herru Finanzminister vorgelegt wurden, genehmigte

er das Gesuch sogleich und befahl die Geldmittel zur I dichter durch Cyperaceen, Oxycoccos, Vaccinium uli

Ausfuhrung anzuweisen. Der Erfolg hat dieses Ver- ginosum, Andromeda, Chamaedaplme, Ledum, Cha

Ein Beitrag zur Frage iiber die Zeitdauer, wel-

che zur Sumpf- und Torfbildung nothwendig

ist Von P. Ruprecht. (Lu le 13 novembre 1863.)

Ein blosser Blick auf die speziellen Karten des Pe-

tersburger Gouvernements zeigt, dass die hier so zahl-

reichen und ausgedehnten Moosstimpfe in einer noch

unbestimmten frtiheren Zeit Seen gewesen sind, die

zum Theil noch jetzt nicht vollstandig zugewaclisen

sind. Andererseits sind unsere grosseren Torfmooreaus

Moossiimpfen entstanden, an derenBildung urspriing-

lich und hauptsachlich Sphagnum gearbeitet hat. Um

sich hiervon zu uberzeugen, wahle man die Mitte der

zuweilen schon gangbaren Moosstimpfe, in Sicht der

noch offenen Stellen (hier Fensterchen genannt). Hier

kann man in dem einformigen Filz von Sphagnum nur

iiusserst wenige Pflanzenarten anderer Ordnungeu zah-

len. Mit dem Maasse der Entfernung gegen den Rand

des Sumpfes vervielfaltigen sich die Arten und Indi-

viduen; der Rasen wird immer mannigfaltiger und

trauen zur Wissenschaft gerechtfertigt.

Die gauze Arbeit hat von ihrem Beginn im Mai
1861 bis jetzt, ungefahr 17,000 Rubel gekostet. Will

man aber ein zweites Bohrloch an einer beliebigen

andern Stelle unserer Hauptstadt anlegen, so wiirde

der Erfolg ein vollkommen sicherer, die Ausgabe je-

doch eine viel geringere sein, da man sowohl den Bohr-

kleine Salices und Betula nana; wahrend

dem Waldrande Birken und Kiefern ihre Vorposten

a den Sumpf hineinschicke

ordringend immer wenigei

gen zu ihrer Entwicklung finden. D

,
in welchem sie weiter

und weniger Bedingun-

fi Kiefer ^ird

kleiner, kruppliger, mit Bartmoos bedeckt

hat auffallend kleine Zapf< d kurze Nadeln und
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bei Pallas Piims sylvestris nana'), bei den Forst- 1
und wenigerMachtigkeitund lagern auf einerthonigen

beamten huraoristisch «Pomeranzenbaum.B

Weise wird der Moossurapf sogar in Wald umgewan-

deltc Alle diese Umbildiingen geschehen so zu sagen

unter unseren Augen, und dennoch haben wir dafiir

kein wenn auch nur annaherndes Zeitmaass.

Irn westlichen Europa hat man Beobachtungen iiber

das Wachsthum gewisser Torfmoore gemacht, welche

aber sehr abweichende Resultate gabe Hoffm

fand fur 50 Jahre Fuss, De Luc fiir 30 Jah

Fuss
2 Lesq

3
fur 70 Jahre 6 F

deren Fallen als Minimum 2 Fuss in 100 Jahren.

Bewiesen ist, dass abgebranntes Knieholz in 40 Jah-

ren so uberwachsen wurde', dass keine Spur vom Brande

mehr zu sehen war.

beschotterte Strasse

Bei Kempten fand man eii

iV Fuss tief unter Torf

Bourtanger Moor bei Groningen lieg

Holzdamm von 2 Wesestunden Lange; beide Falle

Ein solcher
5

den auf die Romerzeit bezogen '').

Maassstab, der aber anderen Beobachtungen wider-

spricht, wiirde dem Menschengeschlechte ein ausser

ordentliches Alter vindiciren, denn man fand amGrunde

solcher Moore Werkzeuge der Steinperiode: Aexte,

behauene und angebrannte Pfahle. Andrerseits wiirde

Auf diese
]
Schicht. Torfe von 1 0' Dicke sind hier kcine Selteu-

heit. Sondirungen der grosseren Sumpfe sind nicht ge-

macht worden; man weiss nur beililufig, dass man mit

(dangenw Stangen keiuen Grunderreichen konnte. Den-

noch scheint es nicht, dass die Tiefe dcrselben be-

deutend sei.

So viel mir bekannt ist, hat noch Niemand das fol-

geude Beispiel besprochen, welches, vollstiindig ge-

sichert, von grosser Wichtigkcit ware fur die Bestim-

mung des Zeitmaasses, innerhalb welchem grossere

Seen bei ung vollstandig verwachsen. Im SO Theile

des Petersburger Gouvernements, bei Tossna, nordlich

von dem praktischen Forst Institute Lissino und SW
von Staroe Lissino befinden sich 2 grosse Moossiimpfe,

von welchen der SO schon seit vielen Jahren durch

eine unmittelbar aufliegende Brucke aus Querbalken

passirbar gemacht ist. Diese, 2 Sumpfe sind nun auf

alten schwedisclien KaHen cds 2 Seen dargestelU^ und

als solche eingetragen in die Karte Ingermannlands,

herausgegeben 1827 von Schubert und Bergen-

im

3 Fuss tief

fiir das machtigste Torfmoor 40 6
der 50

Fuss
7

Jahre Alter berechnen

Augenscheinlich hangt hier alles abo

nicht immer constanten Bedingungen , von Unregelmiis-

sigkeiten im Wachsthume, von Verhaltnissen, die erst

noch genauer zu erforschen sind.

Diese Beispiele sind aber fiir unsere Moossiimpfe,

welche es an vielen Orten noch zu gar keiner wahren

Torfbildung gebracht haben, nicht recht anwendbar.

Unsere Ingrischen Sumpfe sind junger. Sie bildeten

sich erst dann, als durch die geologische Hebung des

Bodens das Wasser bis auf eine gewisse Tiefe abgeflos-

sen war. Die seichtesten unserer Sphagnum-Moore, die

bereits in Torf umsrewandelt sind. haben nur 1 Fuss

heim, nach den in schwedischen Archiven aufbewahr-

ten Materialien von 1676. Ist diess nicht durch ein
*

Missverstandniss geschehen oder ist die ursprungliche

Aufnahme wahr? das ist wohl die erste und na-

tiirlichste Frage. Ich habe desshalb mit Bewilligung

des H. General L. Blaremberg im Archive des To-

pographischen Depot Nachforschungen angestellt, die

zu folgenden Resultaten gefuhrt haben: 1) DasBrou-

der unmittelbaren Aufnahme dieser Gegend

7 Jahrhunderte scheint nicht vorhanden

zu sein, ist aber in allgemeiuere Karten dieser Zeit

eingetragen. 2) Eine Karte vom Jahre 1676 mit deut-

scher Schrift zeigt diese zwei Seen. 3) Eine alte Karte

in kleinem Maassstabe ohne Jahreszahl, mit lateini-

scher Schrift, hat diese Seen nicht, aber auch

1) Rupr. Symb. 1846 p. 224.

2) De Luc Briefe 134. Lesq. p. 43. Lasius Kritik in Lesq. 134.

3) In den Mooren von Fonts. Lesq. Unters. Torfm. 1847, S. 78.
4) Sendtner Vegetations-Verh. Bayerns S. 648.
5) Grisebach, Bildg. Torf. 1846. S. 69.

eux
P- 18. 113. In jgn Emsmooren nur bis 30 Fuss, nach Griseb. 1. c.

"^JL^^S" Gesch. Pflanz. 1852. S. 130. Beziebt sich vielleicbt auf

.
Torfschicbt bei Amsterdam, die aber mit Sandschichten ge-

fflischt ist

die sonstige hydrographische Ausfuhrung steht im

Allgemeinen gegen die iibrigen Karten dieser Zeit zu-

ruck. 4) Eine Generalkarte zusammengestellt im Jahre

1682, mit lateinischer Schrift, zeigt die 2 Seen. 5) Eine

alte noch nicht beniitzte Generalkarte, im Ganzeu uber-

einstimmend mit jener vom Jahre 1682, aber in man-

chen Einzelnheiteu correcter als alle vorigen, ohne

Jahreszahl, mit deutscher Schrift, illuminirt, zeigt

ebenfalls die fraglichen 2 Seen in scharfen Conturen,

griin gefarbt, wie die Newa und die jetzt bestehen-

10*
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den Seen. Die Siimpfe haben auf dieserKarte keine Con-

turen und sind nur grttn bespritzt, wie z. B. der nahe

Moossumpf zwischen dem Dorfe Kauschta (welches

auf aHen alteren Karten fehlt) und deraUrsprung der

Lustowka, dessen grosse Ausdehnung von N nach S die

Aufschrift ftthrt „5([t ^tar aWoraei". Grosse Raume

sind gleichf5rmig mit einer Figur bedeckt die entweder

Wald odor wabrsdieinlicher Sumpf bezeichnen sollte

und dieses Zeichen ist auch wiederholt in die fragli-

chen 2 Seen hineingezeichnet. Dass diess nicht durcli

Unachtsarakcit geschah, beweist der Umstand, dass

alle iibrigen Seen dieses Surapfzeichen nicht haben.

Nur ein einziger See ist ahnlich jenen von Lissino

dargestelltj und da er auf don iibrigen schwedischen

Karten nicht anirec:eben ist. so fehlt er auch auf der

827 copirten Dieser Sumpfsee lag unweit

der jetzigen Narwa'schen Chaussee, ostlich von der

Poststation Tschirkowitzy, reichte von Negoditzy iiber

Briskowa, erreichte fastOlchowa; nach Slid erstreckte

er sich fast bis Warnitzy und Koskovvitzy. Die neue-

sten Aufnahinen gebeii ihn fast eben so, aber als Sumpf.

Es ist als wenn diese Karte einen Mittelzustand oder

eine tbergangsstufe *) besagter 3 Seen in Sumpfe,

also Sumpfseen ausdrucken wollte; denn gesetzt, die

frtihere Aufnahme ware als Irrthum erkannt worden,

so war gar keine Veranlassung da, ausser der neuer-

dings erkannteu sunipfartigen Beschaffenheit , noch

die Zeichnung als See beizubehalten. Nicht zu iiber-

sehen ist, dass zur Herstellung dieser Karte Verhalt-

nisse aus den Jahren 1634 bis 1654, also unter der

Konigin Christine, Tochter Gustav Adolph's, beniitzt

wurden, wie eine Notiz an der Ecke der Karte be-

sagt. Ich erwahute oben. dass diese Karte correcter

als die iibrigen diess zeigt sich durch die

ersten Mai erfolgte Angabe des Dorfes Peri ($cr{^)

und zwar in der richtigen Lage; ferner durch das

VVeglassen des Dorfes wLentakaw, statt dessen ,Mmi-
Ma 5v" naher zur Lustowka gezeichnet ist, auf dem-
selben Fleck wie das elende finnische Dorf gegeniiber

dem Forstinstitute Lissino, welches mir noch vor 10
Jahren als Nenikolowa genannt wurde (Huume der

e

8) Eine weit vorgescirittene Uuiwandlung mehrerer Seen in Torf-
Waltlmoor richtig dar, dass man sich kaum orientiren kann. Von

Werst ,adiich vor, Tula, beschrieb Abich 1854 im Bulletin XIII, I den wenigen Ortschaften sind bloss zu erklaren ume-

Russ. Karte 1834). Und dennoch ist diese colorirt

Karte fruher als 1685 gezeichnet, wie sich diese wel-

ter unten erweisen wird. Bei diesen treffenden Ein-

zelnheiten ware es daher sehr gewagt, zu vermuthen,

dass die damalige Aufnahme nach blossen Horensagen

gemacht sei. Diese Gegend spielte im 17 Jahrhun-

dert eine gewisse Rolle, denn Lissino Pogost war ein

bekannter Theil des Koporie Lan und die Umgebuog

dieser 2 Seen hatte damals mehr Dorfer als jetzt.

Ein schwedischer Landmesser, wenn er auch der fin-

nischen Sprache nicht machtig war, konnte wohl die

Namen der Dorfer nach seiner Art geben, aber dass

er einen Moossumpf von dor heutigen Beschaffenheit

fiir einen reinen See ansah, dazu gehort die Annahme,

dass der Topograph seine Aufnahmen nach falschen

Angaben im Lissina Hof oder Pastorate machte und

nie eines dieser vielen am See gelegenen Dorfer audi

nur gesehen habe und dass auch der Gutsherr, Pastor

und andere daselbst lebenden Personen nie ilire nach-

sten Dorfer (auch nur auf 5 Werst Entfernung, in einer

vorziiglichen Jagdgegend) jemals besucht hatten oder

dass die Aufnahme im Winter gemacht sei, ohne Je-

manden zu befragen. Alles moglich, aber nicht wahr-

scheinlich. Es konnte aber aiich, gegen die herge-

brachte Ordnung, die Granze des Sumpfes mit schar-

fen Conturen gezeichnet sein und bei der Zusammen-

stellung in die Generalkarte die urspriingliche ord-

nungswidrige Darstellung Veranlassung zur Zeich-

nung 2 Seen gegeben haben. Aber der 3te See?

Nach weiteren Nachforschungen im Archive fand

sich eine ebenfalls noch unbeniitzte sehr genaue

und spezielle schwedische Karte vom Jahre 1685.

Leider war sie aber fur die vorliegende Frage ud-

brauchbar, denn sie zeigte nirgends Flusse, Seen, Siim-

pfe oder Walder, sondern nur nutzbares trockenes

Land, Ansiedlungen und juridische Granzen ganzer

Bczirke, so wie einzelner Dorfer, besonders an die-

sen fraglichen Seen. Es war diese Karte augenschein-

lich fur den Kataster unter KonigKarlXI aufgenommen.

tJber die alteren russischen Karten ware besser zn

schweigen. Die Karten von 1764 und 1772 haben

nicht einmal Lissino und stellen diese Gegend so un-

<coA(ma (Nenekolowa), PaM6yMno westlich von F^^
and im schwarzen Moder bei 10 Fuss noch keinen festen GrunX

'

(Peri?); auf der Karte VOn 1 772 ist deutlich ZU IcseO

/o Fuss dick, daruQter Wasser

/
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JIcpii uud Kai6o.ioea\ Seen sind nicht da. Man sieht,

dass den Verfertigern die schwedischen Karten Inger-

luannlands, die sich damals in Stockholm befanden,

vollkommen unbekannt waren.

Vielleicht gibt es noch andere schvvedische Karten,

Revisionen, Berichte u. d., welche ein weiteres Licht

auf diesen Gegenstand werfen konnten.

Ein Bedenken konnte noch sein, warum der angran-

zende Moossumpf von Kauschta zu derselben Zeit

nicht auch ein See gewesen iind doch als Surapf dar-

gestellt sei? Es ist vOlIig unwahrscheinlich, dass ein

Landmesser vor 180 Jahren von Peri, Nenikala oder

Gorki aus, weit auf einera unbewohnten Sumpfe ein-

seij der nicht das geringste Tnteresse fur

ihn darbot und der auch jetztnoch zum grossten Theile

unzuganglich ist, ausser etwa im Winter. Warum
konnte damals nicht die Mitte stellenweise ofTene

Seen gehabt haben? Offeue Stellen sah ich selbst noch

to
dert beweist die ahnte Kartc von

685. Es traten fast plotzlich andere Ortsnamen aul

on welchen ein Theil mit den heutigen Namen Uber
instimmen, wie ^imlijara (KyiibrojoBo), StaiMa (Kaii

OJOBO), ^drdf^te (RepeKiojio), ©onn?a (LlIyM(Ta), dii

immtlich auf den alteren schwedischen Karten feh

len Ausnahme Kaipala, dass

gedrungen

im Jahre 1846 bis 1851, und Reste davon sind in

die neuste Aufnahme von 1853 iibergegangen. tJbri-

gens hat der Sumpf von Kauschta seinen Abfluss uach

dere Lage hatte). Es war aber noch nidit aller Zu
sammenhang mit den alten Durfuamen von 1676 ver

loren gegangen, denn Osmola, Golsina, Krinila, Wa
Sillanpa und Sos d noch da als

Opmola, ®u^tna, (Srtnila, ffianijamoifio, 6eUan^?d und

Soofari, lauter Dorfnamen, die jetzt nicht mehr exi-
r

stiren, so wie eine Menge anderer in diesen Karten

aufgezeichneter. Es ist, als waren in dem Zeitraume

von 1676 und 1685 (welche Jahre der 1 und 2 Revision

entsprachen, wie ich auf einem aufgeklebten Stiick

Papier auf der Riickseite dieser alten Karten las), die

alten Bewohner grosstentheils weggezogen oder aus-

gestorben an Blattern oder anderen Epidemien, wie

bekanntlich auch spiiter eine bosartige Epidemic um
Sud, jener von Staroje Lissino nach Nord; letzterer das Jahr 1710 unter der finnischenBevolkerunglnger

ist fast ringformig geschlossen durch trockenes ge- mannlands starke Verheerungen anrichtete. Die Fin

hobenes Land; es sind also hier verschiedene Bedin-

g'lngen.

Aus Allen ergiebt sich als Resultat, dass es ivoU

waJirscheifdich , ahernicM streng zu heweisen ist, dass die

fraglichen 2 Moossumpfe noch vor 300 Jahren Seen

waren ). Aber mitSichedteit Jcann man annchmen, dass

m dieser UmbUdung mehr als 180 Jahre nothivendig

waren. Die colorirte Karte, welche ein Alter von
180—200 Jahren hat, gibt schon die erste Andeutung
des Sumpfes. Moglich dass auch die Tradition der
dort angesiedelten Finnen auf die Zeichnunir als SeeD
von Einfluss gewesen ist. Dass aber diese Tradition
weit hinauf reichte, ist sehr zweifelhaft, aus folgen-

dem Umstande.

Die jetzt in dieser Gegend wohnenden Finnen sind

nen liebten auch, bis ins vorige Jahrhundert nachweis-

lich, sich iiberzusiedeln, so dass z. B. dasDorf SoSnpa,

welches 1676 am Sstlichen Ende des 2-ten Sees lag,

auf die Stelle kommen konnte, wo ©om^m 1685 an-

gezeigt ist. Aber im Ganzen hat es den Anschein,

als ob ein anderer finnischer Stamm, oder wenigstens

Familie die verlassenen Geaenden, in zahlreicher

Menge in Besitz nahm, da nicht einmal der Name der

fruheren Ortschaften durch Tradition sich erhalten

hatte und die Veranderungen der Ortsnamen in dieser

kurzen Zeit zu gross ist. Und wie die fruheren Orts-

namen Us 1685 untergingen, ehenso wiederholt sich diese

ErscJieinung seit dieser Zeit, denn von 30 Dorfern ist

\nsch nach vor 178 bis 188 Jab em-

s') Diesem Falle kommt vielleicht unter den historisch verzeich-
oeien am nachsten: die Ausfiillung des Kanals von Oldenburg rait
einem Torfdepot vou6—IG Fuss Miich tigkeit (L c s q u e r e u x Hecli erch.

Gph- f

^^^^^erth schrieb im J. 1652, dass das Oldenburgische

bi v°*^^
™ ^' ^^'^'^ ^'*^° ^^^ tibrigen Hoi stein durch einen schiflf-

wen Meeresarm (die Brockau) getrciint uud eine Insel war, jetzt
^^er (1652) Oldenburg keine Seestadt mehr sei, well die West-

'i^^^•»^^
ganzlich geschlossen und die Ostoiaadung aur schwer zu

^wffe passirt werden konue.

jetzt kaum mehr die Halfte iibrig, und von dieser

Halfte nur noch 5 unter den friiheren alten Namen.

Nach Kop pen's ethnographischer Karte wohnen jetzt

dort nur Finnen des Stammes AiiramOiset lind nicht

Woten (Tschuden). Der Moossumpf bei Lissino, um

welchen sie rings herum wohnen, heisst Walassu, rus-

sisch BoniHuucKoe 6oMmo^ Namen die erst durch die

neueste Aufnahme von 1853 bekannt geworden sind.

Von Woten {Bodh oder Bom-o) ist das nicht abzuleiten,

denn es musste BomcKoe heissen; Bommiua ein erbli-
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ches unbewegliches Eigenthum, macht eoniHumoe ;
viel-

leicht von eomna (Wotscha) finnisch-syijanischen Ur-

sprunges (Sjogren, Gesamra. Schrift. I, Verzeichniss

geographischer N S. 677). Es kann nicht

Plane liegen, der Geschichte dieser Bevolke

Frage unumganglich nothwendig ist. Die Naturg.

schichte der Erdoberflache wird aber zuweilen durcb

Archaeologie, Ethnographie und Linguistik erlautert.

Vielleicht werden Kenner der finnischen Sprache ans

dem bier mittgetheilten Materiale ScWiisse

rung waiter uacbzuforschen, als es fiir die vorliegende
,

machen

Historische Vergleicbung der Wohnorte um den Sumpf Walassu (Wotschinskoje boloto), ehemah

See im Caporie Lan, Lissina Pogost (Ingermannland).

Buss. Aufnahme Schuleri's Schwedische Original-Knrie

1834. 1685.

Schwed. Karte
copirt 1682.

Schwed. Karten
1676, copirt 1827

Schwed. Original-Karitn

1676 und ohne JahresMbI,

0.
0.

1. Dfuuola Osmola 1. Osmola iS^fmoIa, £)fraala.

» * •

1, loriesH (Joglesi)

2. IIouoBKa (Popowla) .. -

8, CTapoeJIucHHo,27Ayui.l
Alt-Lissino, 27in.SeeL|

4. KyHLroaoBO (Kungolowo)

6. XajihiKOBo (Chalikowo],

2. ffiufcina....

8. 2ori (^cti?)

Gelsinoa - . . . 2. Golsina ©clfmoa, ©olfina,

, , 3. Perola ajcrola, ^augila.Perola

4. Sgola
5. ^cnigoroa

6. St)fina S^fabipa

7. tlofore ^j)rfia . . •

.

8. >lt9auftuffa Pastorat

9. ^uniflala

Ligala • • • . . 4, Ligala

.-...

Lisila

Lisila Hof

tgala*

• M • 5. Lisina mia.
« . •

6. Lisila Hoflf SifiUe ^of.

10.

11.

liraofea

—

0...

Iwaua 7. Iwano

6. KafiBOjOBO (KaiwolowoJ

7 IIorH, 22 Ayun> (Ppgi) .

.

8. JIopBiiJioBo (Lorwilowo)

9.PbiHAUJieBo(Ryndylewo)

12. ^aibala

13,

SBan^onioifio

Srinila

Ofkona.
Kaipala

kauin «Kaugila» (welches

hart bei Lissino).

Iwanna (2 mal deutlich).

8. Ofkina iDffona, Ofkana 2 mal.

9. Kaipala ^otpalo.

14.

15.

16. 'iRifoIa bt)

Wanainoisio 10. Ranamoisio 5BanamDi(io, Wanamoiso.

Krinila ll.Krinila .trintla.

17. ^jfla (bei mUla) ..

.

r

lO.nepH(PeriaiuSW.-Ende) 18. «Perot»o bt}

Fistola (zwischen Of-

kona und Kaipala.

11

12

I

IlepeKiojio (Perekulo).

.

IIIyM6a (Schumba)

13 Pa3i6oaoBO (Rambolowo)

19. ?parafolc

.

0.
20. iSompd .

,

21. SfBainl)ma

22. 5i?aprewa.

23. vSelianpa

.

0,

V/» ,,.

Koripandola 12. Koripandila

..

Sillanpe

^iPplaj, Pistola (zwischen

Ofkana und Krinila).

^txii (bless auf der cole-

rirten Karte).

^orlpanbila, ^oripanbola.

13, Sillanpa 4,. <Billawpt,

Usadissa

#•

24. ^uruparfala
0...

14. Usadissa SBfatiia,

, ,, 15. Gorenits

14.

25. (salfjg bxj

15.

Selgova

Mbisa PaAOfHHiiKHHa (Ijandgut des Hru. Radofinikiu) liegt nSrdl. von yca^Uma
Kopara

26. ©oofari Sosarj
'

'

.

KnpnoJOBO (Kirpolowo) 27. 2BorfOWO

16. Sellgowa
(Usadissa).

17. Kopara.
18. Soseri .

.

©orentl, ®on)nt|. Voro'utt

(auf der ilium. Karte).

©elgowa.

kopara.

©Dfati, Sofara.

S. nach N. lagen folgende

1834.

(3 Ct. JIhchho)

28,

29
30
31

32

1685.

®t>OtD« i^

^drdroba i^

©airifotj

^9tfott)a

(Sefenabi

0...

(£9ftna)

Gegend

1682. 1676 (1827 edirt).

"
•

. * •

1676, s. a.

SoSnpe ;_. 19. SoSnpa Soanpeh.
Sarosilka 20. Saresilka ©arcfilfa.

(^'sila) (Lisina) (fiifila.)

Kawschta (n. 17), Ninike (n. 19) und Lustowka (n. 20) am Bache lustowka
Dorfer Gorki

Fi
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Ausserdem bestchen

jetzt nicht mehr mehrere

OrteCstlichvonSaresilka,

wie z. B. Tersowa (n. 21),

Seseiva(n.22).EimgeNa-

mender Karte vom Jahre

1685 waren nicht mit Si-

cherheit zu entziffern und

bedQrfen einer palaogra-

phischen Revision, auch

waren einige Punktirun-

gen und Ortszeichen in

Folge des Alters oder Be-

nQtzung der Karte ver-

wischt; zwischen Lissino

und Sesenabi liegt (n. 33,

33) die Gegend «3;imDfa

6be», vielleicht THMd-ea
nycTomii ? ; «by »=schwe-

disches Wort fiir Dorf.

Nach der russischen Aufnahme im J, 1834

Auf der Karte von 1 827
sind folgende alte Wege
angegeben: VonRanamoi-

(n. 10) ein (Winter?)

W
nach SW

Dorfe Kunanowa hart bei

Gorka an der Suida. Von
Osmola (n. 1) nach N bis

zum Dorfe U skin a an der

Tosna. Yon So4npe (n. 19)

3 Wege: SSW tiber Leu-

taka nach Neinkala an der

Lustowka; Dor

ij-^%..'.^y. , . ^_

fe Martinowa ah der Toss-

na — und zum Dorfe

Alakilla by an der Tossna,

von da fiihrte aucb ein ge-

rader Weg zum Dorfe Se-

seiva (n. 22).

Nach der schwedischen Originalkarte vom J, 1685. Nach schwed. Karten vom J. 1676, copirt 1827.

^er die feine Structur des Kleinhii-ns der Fi-
sche, von Ph. Ofsjannikof. (Lu le 11 d6cembre
1863.)

Es ware uberflussig bei der Beschreibung der Me-
taode mich aufzuhalten, derer
fung der Praparate bediente. Es ist die

mich bei Anferti

^ethode
, die in der

bei

^"tersuchun

rate m Chromsaure , Farbung der feinen Schnitte

mit carmiiisaurem Ammoniak. Nur ftige idi noch

Folgendes hinzu. Nachdem die Schnitte sich gut ge-

farbt haben, spiile ich sie ein paar Mai rait Spiritus

aus, trockne denselben ab und benetze dann die Pra-

parate mit Creosot. Sie werden dann in einigen Mi-

Zeit bei hystologischen nuteu durchsichtiger. Das Creosot ist besonders ron

^Hgemein angewendet wurd

des centralen Nervensystems fast Kutschin, Prosector des Physiologisdien Instituts in

Hartung der Prap Kasan, mit grossem Erfolge angewendet worden. Ich
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muss gestehen , dass das Creosot viele Yorztige

andern diesem Zwecke angewendeten Mitteln be

Sind die Praparate durchsichtig legt

auf dieselben einen Tropfen Damarlack oder Canada-

balsam uudbedeckt sie mit einem Deckglasclien. Zur

Erforschung einiger besonderer Verhaltnisse des Cen-

tralnervensystems leistet die verdunnte Schwei'elsaure

sehr gute Dienste.

Schon an dem Querschnitte des frischen kleinen

Gehirns kann man mit blossem Auge die wesentlichen

Theile desselben erkennen. In der Mittesehen wir ei

nen grauen Puukt, den Centralcanal, von beideu Seiten

desselben rothliche Streifeu, Gefasse; dann die weiss-

liche Masse, Nervenfasern nebst Kernen; sie wird be-

venfasern farben sich mit Ammo
V

nor

roth, aber viel langsamer als das iibrige Ge\vebe

kleinen Gehirns. Legen wir einen Querschnitt

auf kurze Zeit in Wasser, zu dem einige Tropfen car-

minsauren Ammoniaks beigefiigt sind, so farbt sicb al-

les roth, wahrend die Biindel gelblich erscheinen.

Auf diese Weise kann man ihre Lage genauer studie

ren. Sie erscheinen als rundliche oder langliche Id.

umgeben von rothlicii

I

t

I

hiedener Grosse

durch einen King achffrauer Farbe

die Rindenschicht. Zwischen der Kindenschicht und

der weisslichen Masse bemerkt man einen mehr tief-

grau gefarbten Strich, es ist die Grenzschicht, wo sich

zuweilen eine einfache, zuvveilen aber auch eine

mehrfache Lage von Nervenzellen befiudet. Urn aber

eine tiofere Kenntniss in die Strucktm-verhaltnisse

gefarbten Elementen der sogenannten Kornerschiek

An der Grenze der Kornerschicht und der Riudeo-

schicht, im Kaume, wo die Nervenzellen Uegeu, findet

man auch Nervenbundel, die sich durch ihre gelk

Farbe leicht unterscheiden lassen.

f

Diese Bundel

eueben eine der Oberflacbe parallele Richtung, alsc

andere wie die iibrigen, und ihre Dicke ist nie selr

betrachtlich.

Verfolgen wir die Fasern der friiher beschriebenea

Bundel
,
wo sie schon einzeln zu 2, 3,4 oder

wird es uns bei sorgfaltiger Untersuchun

zu erlangen, muss sch Chromsaureprapa

raten seine Zuflucht nehmen. An einem solchen fei-

nen gut zubereiteten Querdurchschnitte sieht man Fol-

gendes. In der Mitte oder etwas mehr nach unten

d. h. zur untcrnFlache, bemerkt man den Centralcanal

oder die Centralhohle. Das Epithel hat zuweilen Flim-

merhaare und zuweilen keine Es ist mir selbst nicht

seiten begegnet, dass im kleinen Gehiru, besonders

bei grossen Fischen, die Centralhohle gar nicht exis-

tirte. In der Nahe der Centralhohle fiuden wir Binde-

starker VergrSsserung moglich werden, den Zusam-

menhang der Fasern mit den sogenannten Kernen zi

sehen. Die Nervenfaser giebt feine, kaum messbare

Seitenzweige, die mit den Kernen zusammenhangeL

Auf diese Weise geschieht es, dass jede Nervenfa-

ser, bevor sie zu der Nervenzellenschicht gelaugt ist.

eine vielfache Verbindung mit den Kernen eii

f

muss. Mit Kernen eine Nervenfaser

verbindet, istschwerzu sagen, jedoch muss ihre Zaii

sross sein , wenn man beriicksichtigt dass zd
recht

klemer Theil der Fasermit 15

e ebe, grossere Stiimme von Blutaefassen, Nerv

fasern theils in grosseren, theils in kleineren Bundeln

zusammeuliegend. Diese Bundel haben ihre Richtung

von innen nach

pherie

Je mehr derP
niihern, zerfallen sie in kleinere Bundel nnd

Kem^

ifi. eine
zusammenhangt. Natiirlich gelingt es fast nie,

Faser in ihreni ganzen Verlanfe zu imtersuchen.

Die Verbindung der Nervenfasern mit den Kernes

ist langere Zeit bezweifelt worden. Dieses hat

chliesslich Fasern. Diese Nervenfasern

Grund der Schwierigkeit des
chenden

sind sehrdiinn, gehdren zu den feinsten, die wir iiber

haupt thierischen Organismus finden. Frisch

untersucht bemerkt man an ihnen perlschnurartige

Anschwellungen, die auch an alien andern feinen Ner-

venfasern leicht zu sehen sind. Hier haben die Fasern

deutlich ihre dreiBestandtheileCylinderaxis, Nerven-

mark und die Nervenhiille. Die Cylinderaxis ist nur

an Chromsaurepraparaten gut zu sehen, jedoch seiten

so schon wie ira Kleinhirn der Saugethiere. DieNer-

Objectes. Gerlach, welcher das Kleinhirn desMe«-

sehen untersuchte, will die Verbindung der Kerne ib!|

doppelt contourirten Nerven beobachtet haben. Seiner

Ansicht ist auch Hess, welcher seine UntersuchnnrB

Cerebellum des Menschen, der Saugethiere
ndder

Fische angestellt hat ; dagegen spricht sich aber
^

liker, einer der ttichtii^^sten und vorsichtigsten
o

„es nieils halt
erdif

Kerne fiir indiflferentes Stroma der Bindesubstanz

scher, sehrzuriickhaltend aus. E

Stiitze des zarten Nervenplexus, ande
Theils l^

i



161 dies Sciences de Saint - P^tersbourK* 169

er fQr wahrscheiulich, dass alle Nervenfasern mit den

Kernen verbunden sind. Diese letzteren ist er niclit

abgeneigt als Zellen zu bezeichnen.

Stieda') eudlich, der uns eiue sehr schone und

werthvolle Abliandlung iiber das Centralnervensystem

der Fische gegeben hat, erklart sich gegen Hess und

Gerlach undglaubt, dass unsre gegenwartigen Hiilfs-

mittcl zur giildgen Entscheidimg diesev Frage nicht

liinreichcnd sind. Stieda hat keinen Zusammenhang

der dunkelrandigen Nervenfasern mit Kernen gesehen,

obglcich er sich, wie er selbst sagt, anhaltend mit der

Frage beschaftigt hat. Er sab zuweilen kurze Fadchen

an den Kernen, jedoch konnte er sich nicht liberzeu-

gen, ob sie nervoser Natur seien oder etwa ein durch

Chromsaure hervovgerufenes Gerinselproduct.

Meine Untersuchungen schliessen sich an die von

Hess und Gerlach.

Ausserdem dass ich direct den Zusammenhang der

doppelt contourirten Fasern mit den Kernen vermit-

telst fciner Zweige gesehen hahe, so habe ich auch an

den gesonderten Kernen sehr oft ziemlich lange Fort-

satze beobachtet. Sie waren zwar sehr fein und blass,

es konnte aber doch an ihnen, bei 700— 1000 Ver-

grOsserung, eine Varicositatentdeckt werden. Dort wo
F

die Fortsatze von den Kernen abgingen, waren sie et-

was dicker als in ihren iibrigen Theilen, Es muss nun

die Frage beantwortet werden, ob diese Elemente als

Kerne oder Zellen zu bezeichnen sind, und ob diesel-

benzu Bindegewebe zu rechnen sind, oderob sie nervo-

ser Natur sind. Schon der Zusammenhang dieser Ele-

mente mit den Nervenfasern ist ein hinlangUcher Grund
sie fiir Nervenelemente zu erklaren. Diese Ansicht

wird noch unterstutzt durch Behandlung dieserElemen-

te mit Reagentieu, wclche das Bindegewebe zerstoren.

Eslasst sich iiberhaupt kein besonderer Grund anfuh-

ren, zu welchem Zweck ein solches Rindegewebestroma
im thierischen Organismus sich an einer solchen

Stelle befinden sollte. Vielmehr muss das haufige Vor-
kommen solcher Kerne an Nerven , im Centralsystem
und in den Sinnesorganen in uns die Vermuthung er-

wecken, dass diese Gebilde eine wichtige Roiie in der

^ unction des Nervensystems zu spielen bestimmt sind.

Warum Stieda den Zusammenhang der Fasern

1) ULer das Ruckenmark und eiuzelne Theile des Gehirus
^ox Lucius. Inaugural - Abbandhmg von Ludwig Stieda p.
I>orpat 1861.

s> f

Tome VII.

von

23.

mit den Zellen nicht gesehen bat, erklare ich mir durch

die Methode, die er bei seinen Untersucliungen ange-

wendet hat. Er hat die Marksubstanz mit Nadeln zer-

rupft, um die Kerne zuisolircn. Die Nadeln sind aber

gar zu grobe Instrumente, um nicht mit ihnen eine

grosse Zerriittung in dem zu untersucheuden Priipa-

rate anzurichten und die Kerne wirklich isolircn zu

kounen. Besser ist es, wenn man ganz dUnnc Schnitte

aus dem in Chromsaure oder Spiritns halberbarteteu

Gehirne macht, den Schnitt auf eine Glasplatte Icgt, mit

eineniDeckglaschenbedecktundaufdasselbeeinenklei-

nen Druck ausiibt. Das zu untersucbende Object wird

comprimirt, dasganze Gewebe ruckt auseinandcr, und

nun kann man das Verhaltniss genauer studicren. Um
ubrigens m diesem Punkte insKlarc zu kommen, kann

man auch vollkomoien erhartetes Gehirn und auch

ganz frisches benutzen.

Untersucht man die genannten Gebilde bei starker

Vergrosserung 700—1000 (ocul. 3 und 4. Obj. 9 u.

10 a immersion Hart n nek), so findet man in ihiem

innern Ban, in der fein granulirtcn Masse, die ihren

Inhalt bildet, und ihrer mattgrauen Farbe viel Aehn-

lichkeit mit dem Inhalte der Nervenzelleu. Noch ein

Grund mehr, sie fiir Gebilde nervoser Natur zu halten.

Die Zahl der Fortsatze , welche man an ihnen fin-

det, ist verschieden, selten uber 4. Diese Fortsatze

sind so zart, dass sie oft abreissen, und dann findet

man die Kerne, namentlich in frischen Praparaten,

haufig umherschwimmend. Cbromsaure farbtdie Kerne

gelb, Carmin-roth.

In den Kernen habe ich nicht selten an frischen

Praparaten centrale, rundliche, hellere Korperchen

gesehen. An andern Praparaten (z. B. beim Adler) sah

ich einen schwacheu Ring um den Kern, der aus grau-

er fein granulirter Masse bestand.

Einige von den Kernen waren deshalb den kleinen

Nervenzelleu in hochstem Grade ahnlich. Beide Bil-

der sprachen dafiir, dass wir es hier mit kleinen Nerven-

zelleu zu thun haben. Weil wir aber haufig Elemente

antreffen, in denen der Kern nicht zu sehen ist, so

wiirde ich diese Gebilde als Kerne bezeichnen.

D Grenzschicht. Zwischen den Kei d

der Bindensubstanz ist eine feine Schicht, welche dem

blossen Auge als Linie erscheint, wie ich schon oben

erwahut habe. Diese Schicht ist bei Fischen breiter,

als bei Saugethieren, da man hier ausser den Nerven-

11
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auch ganze Bundel von Nervenfasern antrifft

D
deren Verlauf der Gehirnoberflache parallel

Nervenzellen liegen auch weniger regelmassig, als bei

hohern Thieren und weicben auch in der ausseren

Form etwas von diesen ab

Die F der Zellen auf den PrUparaten

schieden, bald sind sie rund, bald dreieckig, bald spin-

delfurmig. Die runde Form ist eine zufallige und ent-

steht, wenn die Zelle quer durchschnitten wird. Die

haufigstc Form, der man auf guten Schnitten begeg-

net, ist eine spindclformige. Die dreieckige Form,

wo die Zelle auch 3 Fortsatze ausschickt, kommt

gar nicht sehr scltcn vor. Auch habe ich Zellen mit 4

Fortsatzen gefunden.

Jede Zelle bcsitzt einen Kern und ein Kernkorper-

chen. In denen mit Carmin gefarbten Praparaten farbt

sich das Kernkorperchen nicht seltenroth, der Kern

bleibt weiss; der Zelleninhalt farbt sich immer roth.

Man hat, wie ich glaube, bisjetzt demUmstande we-

nig Aufmerksamkeit geschenkt, ob die Zellen eine

Membrau besitzen. Die Untersuchung, die ich friiher an

den Zellen des Ruckenmarks beim Petromyzon und an

den Ganglien der Krebse angcstellt habe, zeigten mir,

dass alle Nervenzellen eine Membran besitzen, ob-

gleich dieselbe so fein ist und so eug an den Zellenin-

halt sich anlefft, dass man mit erosster Schwieriekeit

[nd haufigsten zu sehen ist, geht fast immer in gera

der Richtunff in die Rindenschicht, wahrend der an-

dere, diesem entgegengesetzte, der nur an ein

nigen Zellen verfolgt werden kann, in die Kernschicht

hinlauft und dort eine vielfache Verbindung mit den

Kernen eingeht.

Haufig siehtman die Zellen in ihrem Langsdurchmes-

der Oberflache parallel g Dann kann

ih Existenz nachweisen kann. Hier die Sache

auch die Fortsatze ziemlich weitverfolgen. Nacbdeinsie

eineZeitlaiig in gerader Richtung verlaufen, siehtman

den einen doch in die Rindensubstanz eingehen, wah-

rend der andere sich unsern Blicken entzieht.

In den Fallen wo man eine Zelle mit 3 Fortsatzen

sieht, geht der eine in die Rindenschicht, der andere

geht eine Zeitlang zur Grenzschicht, verschwiudet

dann, wahrend der dritte sich in die Kernschicht be-

giebt. Die Frage, ob der zweite Fortsatz noch in die

Rindenschicht eintritt, oder dazu bestimmt ist, aus dem

Kleinhirn auszutreten, mag ich nicht entscheiden.

Die Rindensubstanz besteht aus den dicht an

einander,meistparalIelgelegenenFortsatzenderGrenz-

zellenschicht, die in bindegewebiger Grundmasse ein-

gebettet sind. Diese Substanz hat auf Langs- und

Querschnitten ein radieres Ansehn. Ihre ganze Masse

besteht fast nur aus Zellenfortsatzen , und ein sehr

geringer Theil kommt dem Bindegewebe zu. Aus die-

sem Grundehaben wir ein voiles Recht, dieselben mit

den Platten der electrischen Organe zu vergleicheu,

Nach meinen Untersuchungen denke ich die Ueber-

nicht leichter. Urn sich dariiber eine Gewissheit zu

verschaffen, ist man genothigt, Tausende von Zellen I wie schon einige Forscher es gethan haben. Bekannt-

undzwariuverschiedenemZustande,frisch,ausChrom- Uch ist in den Bliittchen jener Organe der Fische die

saure, mit Carmin gefarbt u. s. w. durchzusehen, Verbreitung der Nerven eine sehr reiche; die Blatt-

chen bestehen fast aus Nerven allein. Die Rindensub-

stanz bildet eine so fest zusammenhangende Masse,

dass es nur mit der grossten Muhe und zwar mit Be-

nutzung einiger Reagentien und besonderer Manipu-

lationen gelingt, kleine Stucke der Zellenfurtsiitze ah-

zusondern. Die Zellenfortsatze haben an ihiem Ur-

spruitge eine ziemlich bedcutende Dicke, ja sie sin

selbst dicker als die Nervenfasern der weissen Sub-

stanz des Kleinhirns. Verfolgt man sie zur Peripherie

aber sehr

zeugung gewonnen zu haben, dass die geuannten Ner-

venzellen alle eine Membran besitzen, die sich auch in

die Rindenschicht erstreckt, und den Zellenfortsatz

iiberzieht.

Indem ich hier auf die Zellenmembran aufmerksam

mache, bin ich keienswegs der Meinung, dass eine

Nervenzelle durchaus eine Membran haben musse, wie

man fruher von jeder Zelle es angenommen hat, son-

dern ich glaube, dass eine specielle Untersuchung

nichts aus den Augen lassen darf, und es ware wtin-

schenswerth, dass diespateren Forscher sich liber die-

sen Gegenstand genauer aussprachen.

Die Grundform der Zelle ist eine spindclformige;

der eine Fortsatz, der auch immer am

I

o
so sieht man sie an Dicke zwar abnehmen,

allmahlich.

Wahrend man die Theil der For
der

Rindenschicht bei hohern Thieren in jedeffi ^"^'^^^^^

leicht sehen und ebenso an den getheilten As^

deutlichsten
I

noch immer feinere und feinere Theilungen
beoh-
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findet man solche Verhaltnisse bei

den Fischen niclit. Hier kann man die Fortsatze von

ihremUrsprunge, von der Zelle bis zu der Peripherie

Nur ausnahmsweise selten gelingt es, die
verfol

Theilung des Fortsatzes zu sehen, mid dann

nem peripberischen Ende

Geliiifft es uns zuweilen,

an

Fortsatz den

iibrigen zu trennen, was nur in Bruchstucken ges

hen kann, so erscbeinen die Contouren desselben

eben uud gerade, sondern bemerkt an den Fort

feine kurze kleine Harchen elchen der

selbe dicbt von alien Seiten in seinem ganzen Verlaufe

besetzt ist.

An dem peripberischen Ende des Fortsatzes, wo

derselbe diinner wird, werdeu die Harcben etwas lan-

ger. Eine genauere Untersucbung derselbenfubrtmicb

zu der Annabme,dass dieseHixrchen feine Iste derFort-

satze sind. Es ist bochst wabrscbeinlich, dass die ein-

zelnen Fortsatze durch diese feinen Aste mit einander

zusammenhang
5
denn sonst liesse es sicb schwer

klaren, warum es so selten gelingt, die Fortsatze von

einander zu trennen. Es bleibt noch eine Frage zu

beantworten, ob diese Fortsatze nackte Axencylinder

sind, oderobsie eine sieumkleidende Membranbesitzen.

Es gelang mir in den feinen Schnitteu der balb erhar-

teten Rindensubstanz aus dem Kleinhirn der Fiscbe,

durcb Druck auf das Deckglaschen, Risse hervorzu-

bringen, in denen ich bei starker Vergrosserung meh-

rere feine Spinngeweben ahnlicbe Fadenbemerkte, wel-

che das Aussehn feiner Nerven batten. In einigen

vereinzelten Fallen glaubte ich an ihnen eine Varico-

sitat zu bemerken.

tbrigens wenn wir an den Zellen der Grenzscbicht

findenden, feinen Harchen bedingt wird, andererseits

habe ich mich iiberzengt, dass zuweilen dieselbe durch

wirkliche Nerven hervorgebracht wird.

Die Rindensubstanz umgicbt das Kleinhirn der Fi-

sche nicht voUkommen regelmiissig von alien Seiten,

sondern febltin derMittelliuie desselben, an der obern

und untern Flache, und anstatt der radieren findcn

wir dort eine Langsstreifung.

Ausser dem Kleinhirne der Fiscbe (Bracbsen, San-

der, Hecht, Barsch u. s. w.) untersuchte ich dassclbe

beim Frosch, Adler, Huhn, Ochscn und bcim Men-

schen; uberall sah ich einestbeils den Zusammenhang

der Fasern der weissen Substauz mit den Kernen der

Kernschicht, anderntheils den Zusammenhang der

Grenzscbicht mit denselben Kernen, die ich zu den

Nervenelementen und nicht zu Bindegewebe zahle.

Das Verhalten der Zellenfortsatze in der Rindensub-

stanz scheint aber bei verschiedenen Thierclassen ver-

scliieden zu sein.

BlIliLETIN DES SEANCES.

CLASSE PHTSICO-MTHEMTIQUE.

Seance du 11 (23) decembee 1863.

acceUra-

de

Memoires

Ce travail sera piibli6 dans le re-

die Existenz einer Membran hat es fiir

uns nichts Befremdendes, wenn dieselbe sich auch auf

den Zellenfortsatz erstreckt.

Ausser der radieren Streifung in der Rindensub-

stanz bemerkte ich sehr oft, besonders an der Basis

des Kleinhirns Langsstreifung Stied
2

) halt

diese Streifung fiir eine Eigenthiimlichkeit der Grund-

substanz. Ich will nicht in Abrede stellen, dass die

Grundsubstanz zuweilen die Ursache einer solchen

Querstreifung ist, finde aber dass eine solche auch

haufig einerseits van den, an den Fortsatzen sich be-

cueil russe (SanncKn).

M. Baer pr6sente et lit un travail sur le Volga, faisant

suite a ses « Etudes Caspiennes») (KaspiscU Studien. IX.

Die Wolga).— On I'imprimera dans le Bulletin.

M. Ofsiannikof pr^sente et lit deux memoires, desti-

nes au Bulletin et intitules: V Uber die Imugiiraldisser-

tation des H. Dr. Kuts chin das Pmckenrmrk der Neumu-

gen letreffoid, nelst einigen eigenm BedbaMungcn iiber das

Biickenmark der Knoelmifische tind atiderer Thiere; et 2"

titer die feinere Structur des KldnMms der FiscJie.

M. Helmersen porte a la couDaissance de la Classe

_.-„

"

^«„;^ a»-^ovflnf d'nn hfisoin aui se fait gen^ra-

2) S^ieda p. 25.

qui lui viennent de toutes parts, il a cru utile d'exposer

dans un ecrit de peu d'^endue tout ce qui se rapporteau

terrain houiller de la Russie, et d'y annexer une petite

carte, repr^sentant d'un c6t6 la distribution g^ographique

de ce terrain, et d'un autre le r^seau des chemms de fer

tant acheves, que projet^s en Russie. - M Helmersen

met sous les yeux de la Classe cette carte et 1 article

1 1
"

t
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qu'elle est destin6e a accompagner, et exprime son d^sir

de pouvoir les publier a ses propres frais.

destin^e

Graphit

Mincralogische Notizen

Le Secretaire perp6tuel annonce que la livr. 3 du tome

IV. des Melanges hiohgiqiies a 6t6 imprim ^e et mise en

vente et en distribution.

M. Baer lit un rapport sur les nouvelles acquisitions

dont s'cst enrichi le Cabinet Craniologique de l'Acad6mie

durant les unnees 18G2 et 1863. II y marque surtout un

envoi pr^cieux que M. le Comte Stroganof, President de

la Commission Imp6riale arch^ologique, lui a fait parve-

nir pour le Wus^e de TAcad^mie et qui se compose d'en-

viron 40 cn^nes, trouv6s dans des tertres, dans lesquels

on a fait des fouilles, dans le district de lekaterinoslaf,

et en Sib6rie aux environs de Kopal, de Barnaoul et sur les

bords des rivieres Tersakon et Kiya. Ces cranes ont d'au-

tant plus de prix, que la provenance de chacun d'eux est

cxactement njarqu^e.— Le rapport de M. Baer sera insere

1

M. le conseiller d'etat actuel Batiouchkof, employe au

Ministerederinterieur,adresse pour la bibliotheque de TAca-

demie un exemplaire du bel atlas, publie au Ministere de

'interieur, et compost de cartes representant la r^parti-

tion de la population des gouvernements de I'ouest de la

Russie, d'apres les confessions et les nationalit6s. — La

reception en sera accusee avec remerciments.

M. Dorn pr^sente au uom de M. Khanykof, membre

correspondant, le Memoke qu'il a public sur la partie m-

ndionale de TAsie Centrale. Paris. 1862. in- 4°.

In
•

f

nom de I'Acaderaie.

J

ance du 13 novembre d'examiner un projet de I'^tablisse-

ment de plusieurs paratonneires au-dessus d'un magazin a

poudre construit dans le port de St.-P^tersbourg
,
pr^sen-

tent leur rapport, dans lequel ils proposent diff^rentes

modifications dans le projet, dress^ par le Comit6 des Con-

structions navales. — Le rapport etant approuve par la

Classe, on en donnera communication a M. le G6n6ralRode.

M. Jacobi, ayant pris sur lui, dans la stance pr^ce-

dente, de coucher par icrit une reponse a la question ad-

ress6e a I'Acad^mie concernant la dorure des objets en for

de fonte, presente un rapport qui est approuv6. — On en

donnera communication au reverend P. Starynkevitch.

M. le G6neral-aide-de-camp Barautsof, par une lettre

du 30 novembre, transmet I'ouvrage de M. Coquil-

Seance annuelle publique du 29 decembke 1865

(10 JANVIER 1864).

L'Acad^mie a tenu, sous la pr^sidence de M. le Comte

Bloudof, la stance publique annuelle, par laquelle elle

a coutume de celebrer I'anniversaire de sa fondation. La

stance fut ouverte par la lecture d'un compte-rendu, r^

dige par M. le Secretaire perpetucl, des travaux de la

Classe physico - matbematique et de la Classe historico-

philologique de I'Academie pour I'ann^e 1863. M. Pe-

karski, 6tant mont6 apr^s lui a la tribune, a lu un

discours sur VactiviU de VAcademie dans ses rapports a h

Russie^ dans la premiere moitie du XVIII siede. En suite,

M, Nikitenko a pr6sent6 un expose des travaux de la

Classe de la langue et de la litterature russe pour I'annee

1863.

A la cl6ture de la M Secretaire perp^tuel

a proclame les noms des membres honoraires et membres

correspondauts nouvellement elus par I'Academie, qui sont:

Merabres honoraires.

hmicJies-a-fi

produites sur les affuts

son auteur, et envoys ici par I'Ambassadeur russe a Bru-

xelles M. le General-aide-de-camp Prince Orlof.— La re-

ception en sera accusee avec des remerciments.

CLASSE HISTORICO • PHILOLOGIQUE.

Seance dti 18 (30) decembee 1863.

M. Wiedemann presente et lit la seconde et derni^re

partie de son travail intitule: Versuch uber den Werro-

ehstmschcn Dialcld, et destine a paraitre dans le recueil

des Memoires de I'Academie.

Le Secretaire perpetuel annonce que depuis la derniere

seance une nouvelle livraison (feuilles 41 — 50) du t. IV
du Dictionnaire Sanscrit a ete imprimee et mise en vente
et en distribution.

M. le Conseiller intime Pieutern, Secretaire d'etat, Mi-

nistre des Finances.

M. le Conseiller intime Boutkof, Secretaire d'etat.

M. Guedeonof, maitre de la Cour Imperiale.

M. le Conseiller d'etat actuel Dahl.

Membres correspondants.

CLASSE PHYSICO - MATHEMATIQUE.

Section physiq^iie.

M. le Conseiller d'etat actuel le D' Alexandre Volbortli

a St.-Petersbourg.

Section hiologiqiie.

M. le Professeur Henle ^ Gottingue.

CLASSE DE LA LANGUE ET DE LA LITTERATURE RUSSE.

M. Nicolas Tikhonravof, Professeur a I'Universite de

Moscou.

M. Alexandre Ostrofski, auteur dramatique. ,

M. Danisic, membre et Secretaire de la Societe litte-

raire a Belgrad.



I

160 des Sciences de Saint - P^tersbonrg^.

aASSE niSTORICO-PHILOLOGIQUE.

Section historico-pdlitiqueM

170

M. le Conseiller d'etat Smitt k St.-P6tersbourg

M. Palacky a Prague.

Section de linguistique.

M. Adalbert Kiihn, Professeur a Berlin.

CLASSE PHTSICO -MATH£MATIQUE.

Seance du 8 (20) janviee 1864.

Le Secretaire perp^tuel annonce la douloureuse nou-

vclle de la mort de deux membres correspondants de

I'Acad^mie, de M. Tourtchaninof, d6c6d6 a Kharkof, le

26 ddcembre dernier, et de M. Vrolik, Secretaire de

I'Academie des sciences a Amsterdam.

Le Secretaire perp^tuel pr^sente au nom de M. Hel-

mersen qui se trouve en cong^ a Narva, une notice sur

le piiits art^sien a St.-Petersbourg; cette notice sera in-

s^r^e dans le recueil russe de I'Academie.

Le Secretaire perpetuel annonce que depuis la derni^re

seance les ouvrages suivants ont ete imprimes et mis en

vente et en distribution: V Melanges pJujsiqiies et cJmniques

tome V, livr. 5'"; et 2" Memoires de VAcademie VIF s6rie,

toine VII, N" 1: M. Ruprecbt, BarometriscJie Hohemnes-

sungcn im Caucasus, ausgefiihrt in den Jahren 1860 und
1361 fiir jyfianzen-gcographisclic Zwccke.

M. le Ministre de la Cour Imp6riale informe M. le Pre-

sident que le Gouverneur general de la Sib6rie oriontale,

MM. les Secretaires d'Etat Re

u

tern et Boutkof et
M. le Conseiller d'Etat actuel Dahl, elus membres hono-
raires de l'Acad6mie, accusent reception des diplomes ct
en expriment leurs remcrciments.

Le Secretaire perp6tuel annonce que depuis la derniere
seance le Rapport sur le XXXIP concours des prix D^-
midof a ete imprime et mis en vcnte et en distribution.

M. le General aide de camp Totlebcn adresse pour la
Bibliotheque de PAcademie I'ouvrage publie sous sa di-

rection sous le titre: BescripHon de la defense de Scbor
stopdl.— On fera agreer a M. Totleben les remerciments
de I'Academie.

Le Secretaire perpetuel communique la liste des ou-

vrages, reQUS par I'Academie jusqu'au 1 Janvier 18G4
pour le concours des prix Ouvarof. Conform6raent aux
reglements, on procede a Telection, par billets plies, de

deux commissions, cbargees de I'examen des pieces de
concours. La Commission historique se composera de MM.
Oustrialof, Pekarski, Sreznefski, Kunik, Biliar-

ski, Grot et Veiiaminof-Zernof; les membres designes

pour former la Commission dramatique sont: MM. Srez-
nefski, Nikitenko, Grot, Biliarski, Pekarski, Veiia-

minof-Zernof et Vostokof.

Les Societes et Institutions savantes nommees ci-apres

adressent des remerciments pour des envois qu'ils ont rcQus

des publications de I'Academie: 1" la Societe Imperiale

russe de geographic (20 novembre et 16 decembre 1863);
2° I'Academie Stanislas a Nancy (9 Janvier 1864); 3" I'A-

lui ayant fait parvenir la peau d'un lievre noir, tu6 par cademie royale des sciences k Turin (10 aoiit 1863);
un habitant de Minoussinsk, Sa Majeste Imperiale a

daigne ordonner de la placer au Musee zoologique de

I'Academie. Par suite de cela, la peau annexee a I'office

de M. le Comte Adlerberg est remise a M. Brandt
qui la deposera au Musee.

M. Achille Brachet, physicien et homme de lettres, a

Paris, adresse une note sur le moyen de chauffer les

^'agons de chemins de fer. Renvoi a I'examen de M.
Kupffer. '

M.Kokcharof communique une lettre qu'il a regue de
M. le Genera! Beckmann, et qui accompagne I'envoi de
plusieurs antiquites, trouvees dans des tertres en diffe-

rentes parties de la Russie, et que M. Beckmann met a
la disposition de TAcademie. Le donateur en sera remer-
<:i6, et les objets seront remis a M. Baer, pour etre exa-
mines.

ASSEMBIEE rTE\ERALE DE I'ACADEMIE.

Seance du 10 (22) janviee 1864.

Le Secretaire perpetuel porte a la connaissance de la
Conference qu'il a eu I'honneur d'offrir a M. le Ministre
de I'Instruction publique, au nom de I'Academie, les publi-
cations les plus importantes de celle-ci parues dans le
dernier temps; et que M. le Conseiller intime Golovnine
a charge d'en temoigner sa reconnaissance a PAcademie.

4" I'Academie Californienne des sciences naturelles a San

Francisco (1 novembre 1862); 5" I'lnstitution Smithso-

nienne a Washington (4 fevrier 1863); 6" les 6diteurs du

Journal americain des sciences et des arts a New Haven

(6 novembre 1862); 7' la Societe royale des sciences de

Liege (15 mai 1863); 8" la Societe des uaturalistes a

Bern; 9° la Societe Suisse des sciences naturelles, 4

Bern; 10° la Societe royale des sciences de Saxe a Leipzig

(22 et 28 aout 1863); 11° le Lycee de I'histoire naturelle

a New York (17 mars 1863); 12" la Societe Linneenne a

Londres (28 juillet 1863); 13" la Societe des sciences na-

turelles a Hambourg (10 fevrier 1863); 14" la Societe

royale des sciences de Boheme a Prague (10 avril 1863);

15° la Societe royale de Londres (10 juillet et 6 aoilt

1863); et 16° la Societe des antiquaires de Londres (15

Janvier 1863).

Le Secretaire perpetuel presente les livres ofFerts a

PAcademie par les Societes et Institutions nommees ci-

apres: 1° PUniversite royale de Norvcge a Christiania (17

novembre 1863); 2° PUniversite royale a Upsala; 3* la

Societe royale des sciences de Boheme (5 avril 1863);

4° la Bibliotheque du Jardin Imperial botanique (13 de-

cembre 1863); et 5° I'Observatoire physique central (30

novembre 1863).

;
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ClASSE HISTORICO - PffllOLOGIOUE.

Seance dtj 15 (27) janvier 1864.

M. Brosset, ayant sous la main un travail qui a trait

k la Chronographie g^orgienne et trouvant utile dfe con-

suiter a cette occasion un raanuscrit appartenant a I'^glise

Mkhet,

M. le

President

delai. Approuve.

Ministre de la Cour Imp6riale M. le

engage

fait

tumul aires avec d'ancienncs inscriptions, enlev^es h un

cimetifere karaite dans la valine de Josaphat, prfes do Djou-

foute-Kale. M. le Comte Adlerbcrg j joint la remarque

que Ton a d'abord cu I'id^e de placer ces pierres an Mu-

86e de TErmitage; mais on a tronv6 ensuite qu'clles n'of-

fraient aucun interet ni au point de vue arch^ologique,

ni sous le rapport historique, et qu'elles n'avaient en outre

rien de remarquable sous le rapport artistique; par suite

de quoi on n'a pas cru n6cessairc de les placer a I'Ermi-

tage. Jugeant cependaut que les inscriptions qui s'y trou-

vent peuvent avoir de la valour pour des recherches de

pal^ographie '

d6sire

s6e Audition faite de cet office, M. Dorn

declare qii'il a examine les dites pierres, et que d'apres

son avis, les inscriptions qui s'y trouvent, offrent un in-

particul On informera done M. le Ministre de

la Cour Imp^riale que I'Acad^mie serait bien aise de re-

cevoir ces antiquit6s dans son Mus^e asiatique.

Le Secretaire perp6tuel pr^sente au nom de M. Hcusch-

ling la Notice historique qu'il a publi^e dans TAmmaire

de VOhservatoire royale de BruxcUes pour 1864, sur I'Aca-

Imp^riale

Stati

habitfe

emement

BIILLETIi\ BIBLIOGRAPHIQIE.

L'Acad^mie a re(ju dans ses dernieres seances les

ouvr^iges dout voici les titres:

Cn'^A^Hifl no.TOJKeHin ;i,'£.n> cy^c6Haro Bf.^i.oMCTBa bi. ry-

CeprnxT. MocKOBCKofi, TBepcKofi, flpoc-iaBCKoii, B.ia-

;yiMipcKori , PaaaHCKoii, Ty.iLCKoii n KajiymcKofi. H. I.

OCxacHnrejLHaa aaniiCKa MOCKOBCKaro ryCJepHCKaro

npoKypopa PoBUHCKaro. CI16. 1863. in 4.

SaM-fe^aHifl pa3BnTin ochobhlix'l nojoaceHifi npeo6pa3o-

Bam cyAe^HOfl nacxa bt> Pocciu. H. 1 — 6. Clld. in 4.

5Kyp coe^i.iraeHHbix'L ;i;enapTaMeHTOBi> aaKonoBi h

rpaac;i,aHCKnxTb

o6pa30BaHiii cy^eSnofi nacxn Bt Pocciu. in fol.

OCHOBHtlfl

Poccin. in fol.

mHHOCTflXT

pasBHTie

*t KTL

coHaiime OAoSpenHbixt 29 ceHTH6pfl 1862 r. 0116. 1863.

in 4.

affi;i,aHCKoe cyj],onpoH3BOACTBO. W 1, DpoeKTi. nepBoii

Kunrn ycTaua rpa3K;i,aHCKaro cyAonpoH3Bo;i,CTRa. N- 2,

npoeKTLBTopoii KHiirn. N- 3. npoeKxt TpeTbefi KHnm.

Toti KHiirn. in fol,
T

HHor.iaciH, nocit/^onaBuiia Bt rpaat;i,aHCKOM'L OTAli.iesin

KOMMHcin npH o6cyjK;i,eHiii npoeKxa Bxopoii Kniini yc-

xaBa rpam^^ancKaro cy;i,onpon3Bo;;cxBa. in fol. — Toate

npn oScyjKAeHin npoenxa xpexbett, HexBepxoii h na-

xofi KHiirii. in fol.

^A
KHHTH

cyji,onpon3Bo;i,cxBa

upoeKxa N" 2. in fol.

TojKe npn pa3CM0TpiHiH

EIpoeKX'B HOBOft pe;i;aKn,in exaxett 131 — 176, 548 550

o6t.-

acHeiriflMH C. Sapy^naro. in fol.

OpoeKXT. HOBoii pe;],aK^i^ ex. 122 — 183, 2-ii KHiirn npo-

eKxa rpamji,aHCKaro qy^onponsBO^cxBa, cocxaBJCHHuS

K. DoCJ'fe^OHOcneBLiM'B. in fol.

KoHcneKx-L ycxasa rpaJK;i,aHCKaro cyAonponsBO^cxBa. in fol

KpaxKaa Meiiopia sacfe^^amii oCn^aro co6paHia KOMiicifi

no npoGKxy rpaaKAancKaro cyAonpoii3Bo;i,cxBa N- 3,

dtiBmuxx, 25 H 28 iiona 1863 ro;i,a. in fol.

Hs-BncKama o 3HaHeHin nucbMCHHoft nucxpyKain a^^^ b'^

rpaac^aHCKOMt cy^^onpoHSBo^cxB-i sa ocaoBamn y^e-

niii nHOcxpaaHLixt ropncxoBt. (CocxaB.ieHti C.3apyA-

HBiMt Bt ^onojaeaie Kt o^x.acaeniaM'L ero kx. npoeKT]

176 npoeKxa rpa^jaH-HOBOii pe;i,aKn,iH exaxefi 131

CKaro cy;i;onpoH3Bo;];cxBa N- 2).

Delesse. Mat^riaux de construction. Paris 1863. 8.

L'Estacade flottante. Essai theorique et pratique par G.

S

Worte

auf

Liebig, Just. Freih. v. Francis Bacon von Verulam und

die Geschichte der Naturwissenscbaften.
Munchen

1863. 4.

Martins, Carl Fr. Phil. v. Denkrede

Wagner. Munchen 1862. 4. „

14 Dissertations de I'Universite de Tubingen de I'ann^e 18b^-

16 Dissertations de I'Universite de Jena, .

7 Dissertations de I'Universite de Rostock de I'ann^e l»f

63.

8 Dissertations de I'Universite de Bale.

39 Dissertations de TUniversite de Breslau.

4

\
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Memoires de rAcacl^mie Imperiale des sciences, belles

lettres et arts. Classe des lettres. Nouvelle s^rie,

tome 8 — 10. Paris 1859 — 62. Classe des sciences,

tome 9 12. Paris 1859 62. 8.

M^moires de TAcad^mie Imperiale des sciences, arts et

belles lettres de Dijon. Deuxieme serie. Tome X.

Ann^e 1862. Dijon et Paris 1863. 8.

Atti deir Imp. reg. Istituto Veneto di scienze, lettere ed

arti. T. VIII. Disp. 3. 4. Venezia 1862— 63. 8.

Sorieta reale di Napoli. Rendiconto dell' Accademia delle

scienze fisiche e matematiche. Anno I fasc. 5

II fasc. 1 — 3. Napoli 1862— 63. 4.

8.,

Rendiconto delle tornate e dei lavori della reale Accade-

mia di scienze morali e politiche. Anno 1862 e Anno
secondo, Qiiadcrno di Gennaio, Febbraio e Marzo. Na-

poli 1863. 4.

Monatsberichte der k. preuss. Akademie der Wissenschaf-

ten zu Berlin. Aus dem Jabre 1862. Berlin 1863. 8.

Sitziingsberichte der k. Bayerischen Akademie der Wissen-

schaften zu Muncben 1862, Heft 3. 4, 1863 Heft 1

3. Muncben 1862— 63. 8.

Abhandlungen der matbematiscb-pbysikalischen Classe der

k. Bayerischen Akademie der Wissenscbj

Bandes 3te Abtheilung. Miinchen 1863. 4.

9ten

Abhandlungen der philosophisch-philologiscben Classe der

k. Bayerischen Akademie der Wissenscbaften. 9ten

Bandes 3te Abtbeil. Muncben 1863. 4.

Berichte iiber die Verhandlungen der k. sachsiscben Ge-

Wissenschaften

3cbe Classe. 14t

Leipzig. Mathema-

bistorische Classe 14ter Band. Leipzig 1863. 8.

Droysen, Job. Gust. Die Scblacht vc

(Abhandlungen der k. sachs. Ges

Warscbau

X
Bog. 24 33.) 8.

Mettenius, G. Uber den Bau von Angiopteris. (Abhandl.

38.) 8.d. k. sachs. Ges. d. Wiss. Band IX Bog. 34—
Nouveaux memoires de I'Academie royale des sciences et

belles lettres de Bruxelles. Tome VI et VIII. Bru-
xelles 1830, 1834. 4.

Memoires de la Soci^te royale des sciences de Liege. T.

XVIL Liege 1863. 8.

Transactions of the American philosophical society, held

at Philadelphia, for promoting useful knowledge. Vol.

XII, part IL III. Philadelphia 1862— 63. 4.

Proceedings of the American philosophical society, held
at Philadelphia for promoting useful knowledge. Vol.

IX p. 1 124.

of regents of the Sm
for the year 1861. Washin

of science of St

The
Vol. IL N' 1. St. Louis 1863. 8.

of science and arts. Second

Vol. XXXIV N' 100
105. New Haven 1862

102, Vol. XXXV. N" 103

63. 8.

lung 1862. 8.

Buebband

esk6ho
svazek I. II. V Praze. 8.

XXXVIl rofnik,

Zap, Karel Vladislav. Pamatky. Casopis Musea krdlovstvi
Ceskebo pro dejepis hlavng Ccsky. Dil V. se-sit 5. 6.

V Praze 1863. 4.

z
kyn

VP
Zikniunda, Vaclava. Skladba jazyka ceskebo VII. VIII

Jour

Sesit. V Litomysli a v Praze 1863.

Supplementary
number (Vol. XXXII) and W 280= N» 1. 1863.

Bibliotbeca indica. A collection of oriental works, publi-

shed under the superintendence of the asiatic society

of Bengal. N" 186

37. Calcutta

195 and New series N" 31

63.

Le Mahabharata. Onze episodes tir<^s de ce pocme 6pique,

Ph. Ed. Foucaux. Paris 1862. 8.

frai

Burg, Adam Bitter von. Compendium der hoberen Ma-
thematik. 3te Aufl. Wien 1859. 8.

Minding, Ferd. De curvatura superficierum quaestiones.

Dorpati Liv. 1863. 4.

Madler, J. H. Beobachtungen der k. Universitats-Stern-

warte Dorpat. ISter Band 2te Abtb. Dorpat 1863. 4.

Report of the Committee of the overseers of Harvard Col-

Boston 1863. 8.

observatory

Annals of the astronomical observatory of Harvard college.

Vol. IV p. 1. Cambridge 1863. 4.

Pechmann, Ed. Die Abweichung der Lothlinie bei astro-

nomischen Beobachtungstationen und ibre Berech-

nung als Erforderniss einerGradmessung. Wien 1863.4.

Annales des sciences physiques et naturelles, d'agiiculture

et d'industrie, publi^es par la Soci6te Imperiale d'A-

griculture etc. de Lyon. Troisieme s^rie, t. II

Lyon et Paris 1858— 62. 8.

VI.

Annales de la Soci6t^ Linn^enne de Lyon. Ann6e 1861.

Tome Vlir. Lyon et Paris 1862. 8.

5ter bis 1 3ter Jabresbericht aber die Thatigkeit des Ver-

eins fiir Naturkunde in Cassel, abgestattet am 18

April 1846 von Dr. R. A. Philippi. 4.

Zehnter Bericht der Oberhessiscben Gesellschaft fur Na-

tur- u. Heilkunde. Giessen 1863. 8.

Mittbeilungen aus dem Osterlande. Gemcinschaftlieh her-

ausgegeben vom Kunst- und Handwerks-Vereine und

von der Naturforschenden Gesellschaft zu Altenburg.

15ter Band. Heft 1 —4, 16ter Band. Heft 1

burg 1860— 63. 8.

3. Alien-

^^
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Schriften der k. physikaliscli-okonomisclien Gesellschaft zu

KtinigBberg. 3ter Jahrgang 1862. Abtheil. 1. 2. Ko-

nigsberg 1862. 4.

Verhandlui

sel. 3ter Tlicil 4tea Heft. Basel 1863. 8.

Mittheilungcn der Naturforschendeu Gesellschaft in Bern

aus dem Jalire 1862 N" 497 — 530. Bern. 1862. 8.

Bull de Soci6t6 naturelles

Tome VII. liulletiu N' 50. Lausanne 1863. 8.

Annals of the Lyceum of natural history of New York.

Vol. VIL NM3— 16. 8.

Boston Journal of Natural History. Vol. VH N" 2. 3. Bo-

ston 1861 62. 8.

Proceedings of the Boston Society of Natural History.

Vol. IX. f. 4— 11. 8.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Phila-

delphia. 1362 N' 5—12. Philadelphia 1862. 8.

Journal of the Academy of natural sciences of Philadel-

phia. New Series, Vol. V p. 2. 3. Philadelphia 1862

63. 4.

Oettingen, Arthur von. tjber das Laden der Leidener

Batteric durch Induction und iiber die Entladung der

Batterie durch das Inductorium. Dorpat 1862. 4.

Bahnson, Spiegelung in Glasprismen. Hamburg 1862. 4.

Haughton, Sam. Account of experiments made to deter-

mine the velocities of rifle bullets commonly used.

Dublin 1862. 8.

Wiebel, K. W. M. Das physikalische Kabinet und chemi-

sche Laboratorium des akademischen Gymnasiums.

Hamburg 1863. 4.

Weisbach, Jul. Lehrbuch der Ingenieur- u. Maschinen-

Mechanik. 4te Aufl. Theil L Braunschweig 18G3. 8.

Burg, Adam Ritter V. Supplement-Band zum Compendium

der popularen Meclianik und Maschinenlehre. 2te sehr

verm. u. verb* Aufl. Wien 1863. 8.

The Journal of the chemical Society, 1863 April, May,

June. London 8.

Zeitschrift fiir Chemie u. Pharmacie. Herausgegeb. v. Dr.

Emil Erlenmeyer, 6ter Jahrg. Heft 1 — 15. Heidel-

berg 1863. 8.

Plantamour, E. Du climat de Geneve. Geneve 1863. 4.

E6sum6 m^teorologique de I'ann^e 1861, pour Geneve
et le Grand St.-Bernard. Geneve 1862. 8.

Haughton, Sara. On the direction and force of the wind

at Leopold harbour. Dublin 1863. 8.

Oa the rain^ill and evaporation in Dublin, in the year

1860. Dublin 1862. 8.

Resultats m^teorologiques obtenus k Tiflis en 1856, 1857

et 1858. 4.

Recueil des observations m^teorologiques faites pendant

lascension

Moritz 4.

S
««

tur des Jahres und der Jahreszeiten und den allge-

asien. 8.

Hoch

Bache, A. D. Discussion of the magnetic and meteorolo-

gical observations made at the Girard College Obser-

vatory, Philadelphia, in 1840— 1845. T. II. IH. Wa-

shington City 1862 63. 4.

)iscussion of the magnetic and meteorological obser-

vations made at the Girard College Observatory,

Philadelphia, in 1840 — 1845. Second section. Wa-

shington City. 4.

oirs of the seoloffical survey of India. Palaeontol

Indica, II 3 5. 4.

Mor. A lie. Ma 1.

'

sche Beobachtungen zu Prag. Auf offentliche Ko-

sten herausgegeben. 23ster Jahrgang Prag 1863. 4.

Durocher, J. Essay on comparative Petrology. Transkt.

by the rev. Sam. Haughton. Dublin 1859. 8.

Rosen, Fr. Baron. Die chemisch-geognostischen Verhalt-

nisse der devonischen Formation des Dunathals in

Liv- und Kurland und des Welikajathals bei Pleskau.

Dorpat 1863. 8.

Haughton, Sam. Experimental researches on the grani-

tes of Ireland. Part. III. London 1862. 8.

Stabile, Abb6 Jos. Fossiles des environs dn lac de Lu-

I

gano. Lugan 1861. 8.

bota

a. 1862 collectorum. 4.

Bohra, Jos. Beitriige zur naheren Kenntniss des Pflan-

zengruns. 8.

tJber die Ursache des Saftsteigens in den Pjflanzen. 8.

Annual report of the Trustees of the Museum of compa-

of the

tor, 1862. Boston 1863. 8.

Beitrage zur Statistik der freien Stadt Frankfurt, heraus-

gegeben von der statistischen Abtheilung des Frank-

furter Vereins fur Geographic und Statistik. Ister BA

M
Infusorien

forschunjien. Wien
S Gius. Prospetto sistematico-statistico dei raollu-

di

gano. Milano 1859. 8.

Osten-Sacken, Baron R. v. New genera et species of

North American Tipulidae with short palpi, with an

attempt at a new classification of the tribe. 8.

Description of some larvae of North American cole^

ptera. 8.

Contributions to the Natural history of the Cynipidae

of the United States and their galls. Article 3 rd. 8.

Para le 15 fevrler 1 864.

\
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L'ACADEMIE IPERIALE SCMCES ST.-PETERSBOURG.

Auflosung der Aufgabe : Ein Quadrat zu beschrei-

ben, dessen Ecken auf vier gegebenen Graden
liegen, von Thomas Clausen. (Lu le 22 Janvier

1864.)

(Mit 1 Tafel.)

r

1) Eine analytische Auflosung dieser Aufgabe fin-

det sich in dem Werke von Car not: Geometrie de Po-

^Hionp. 374. Indem ich die Aufgabe auf eine etwas

verschicdene Art zu losen suchte, fand ich, dass vier

gegftbene Grade im Allgemeinen sechs verscbiedene

Losungen gestatten: statt dreier, wie Carnotp. 376
angiebt. Meine Auflosung ist folgende: Siehe Fig. I.

Es seien die gegebenen Graden AB , A'B', A'B
f'B"'. Die Durcbscbnitte: von AB und A'B' sei D'

sei D'"AB und A'B" sei D': von AB und A"BIt'

Sei i ein beliebig angenommenerPunkt auf der Graden
AB ; AB AB ADm a

nt
Die Senkrechte

^, von einem beliebigen Puncte der Graden AB zwi-

schen A und B', auf AB' gefallt, bilde mit AB den
Winkel 9, wenn man den Winkel in der durcb den
Keil angedeuteten Richtung wachsend annimmt; ebenso
A'e Senkrechte auf der Graden A'B" den Winkel 9"

iDiti5; und die Senkrechte auf der Graden A"B
den Winkel 9 ".

Das eingeschriebene Quadrat sei BSBQ^ AP
and der Winkel, den die Seite PS mit AP bildet, ^ (h

7/

^,

y /
—

^bildet: 45

der Winkel, den die Diagonale PE

selben Graden bildet: 90

yV2

?5 und der Winkel, den PQ mit der

t. Setzt man PS
PE

PQ

Man sieht leicht, dass die Grosse der drei Senk-
rechten: 1^, u. s. w. (die beiden anderen sind in der

,
urn sie nicht zu liberladen)

%r nicht gezeichnet
resp. sind

2/ cos

irr

2) cos 9'

2) cos<p" =yy2 cos(^

2) cos 9"'
2/ cos

45

•90

?")

9
"

(1)

M nach einer leichten Reduction
Tome YII.

a z

a
n

S

a
ft

z

i/(cos^-f-

1/JC0S?(1H-

«/(cos?tng9

tng 9 sin ?)

tng 9") sin ^ (tng 9".
(2)

sin ?)

Multiplicirt man diese Gleichungen resp. mit ({

r/ o
a';,

r^ ^, und addirt die Producte, so findet

man:

cos Z, [{a

sin %{{d

a ) tng 9
a") (tng 9

a) (tng 9
'//

//'

a

Setzt man nun

') tng97

///

(«"

so wird:

a)tng9

a'") (tng 9'

a") (tng 9'"

tit

a) tng (^= 1 cos S"

A;sin(^ ^
Es sind zwei Falle moglich: 1) h 0. in welchem

Falle ? unbestimmt bleibt, und also unendlich

K oder

Werth.

Losungen moglich sind; und 2) ? = 180
K Diese beiden geben fiir y denselb

aber den einen negativ, und den andern positiv, von

denen nur der positive brauchbar ist.

Substituirt man in zweien der Gleichungen (2) den

gefundenen Werth von ^; so findet ma
ihnen die Werthe von v und z.

leicht aus

Da die drei Graden AB:a"BU B" sich auf sechs

verscbiedene Arten verwechseln so giebt es

sechs verscbiedene Auflosungen. die ich, um die Sa

che deutlicher zu machen, in den sechs FigurenI VI
gezeichnet babe, worin die vierseitige Figur, auf de

Seiten die vier Ecken der Quadrate lieg

I dieselbe ist.

in

2) Um eine geometrische Auflosung dieser Aufgabe

zu finden, suchte ich die Gleichung fiir den Ort des

Punctes J?, wenn die Ecken P, Q^ S, wie oben auf

denselben drei Graden liegen, und AP= z verschic-

dene Werthe annimmt. Es sein die rechtwinkligen

Coordinaten von E. , . .^, v und AB die Axe der
r

A Anfangspunct der Coordinaten ; so ist

z 2/^/2 cos (^-4- 45°); v= yV2sm{^ 45*=)

y
I z V

Y2 cos {Z -H 45°) V2 sin [Z W)
12
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Wenn man den ersten Werth in die erste und dritte

Gleichung (1) substituirt, so ergiebt sich:

a z
(S z) COS (C 9) .

COS 9'y 2 COS [^
45^)'

a
in

Z
{% z) cos {% 90 9'")

Es sei tng( 45°)

cos 9'" y 2 cos (45'

f, SO wird:

a -2? (

(cos (cp' 45°) sin (9' 45»)
.

COS 9' y'2

a'"~ -J

(cos (9
ff/

45°) sin (9
'// 45°)

<)

COS 9"'y2

Eliminirt man f, so ergiebt sich einc Gleichung von

folgender Form:

n G2 H (3)

welcher F, G und H constant sind

Auf ahnliche "VS' erhalt wenn man den

zweiten der obigen Werthe von y substituirt:

a z
V COS (S — 9')

a
III

2

cos<p'y2sin(C-t-45'')'
r

V COS (? -»- 90" — 9''')

cos 9'" y 2 sin (S -I- 45°)

Wenn man diese Gleichungen entwickelt und

cotng g 45°) i'

setztj und nachher t' eliminirt; so findet man eine ahn-

liche Gleichung wie (3):

(4)F' G'z H'

in der F', G' und H' Constanten sind. Durch Elimi-

nation von z aus (3) und (4) folgt:

FG% r/FGv EG f

U'G (3)

die Gleichung einer Graden. Eine ahnliche Gleichung

ergiebt sich fur den Mittelpunkt des Quadrats; so

dass man folgenden Satz hat:

Der vierte Eckpmct und der Mittelpumt, aller Qua -

drafe, deren drei Eckpunde in derselhen Aufeinander-

folge auf dreien gegebenen Graden liegen
, liegen heide,

jede auf einer hestimmten Graden.

Durch Hulfe dieses Satzes ist es nun leicht,

das gesuchte Quadrat zu construiren. Wenn man nam-
lich von jeder der beiden letztgenannten Graden zwei

Puncte hat, kann man unmittelbar beide ziehn. Sei-

che zwei Puncte findet man aber leicht fur jede der

beiden Graden auf folgende W (Siehe Fig. VH
mit Vergleichung von Fig. HI.) Wenn die Ecke P
Puncte D' ist, so fallt die Seite PQ des Quadrat

ISO

I

die Grade A!B', und die Grosse der Seiten des Q
drats erhalt man, wenn man auf diese Seite eme

Senkrechte D a zieht bis zum Durchschnitte m[tA"'B

Macht man nun DV = D'a
, und aa" senkrecht anf

D'a, oLd" senkrecht auf D'a'; so ist der Durchschnitts-

punct a" dieser beiden Senkrechten einer der gesuch-

der beiden Dia-
Eel Der Durchschnitt e

gonalen D'a, olcl ist einer der Mittelpuncte

Ist zweitens der Punct P in D".' so',' so fallt die Seite

PS in die Grade A"'B"/ und die Seite PQ ergiebt

'// -r^lll

sich durch die auf A B Senkrechte D" y, verliingert

bis zum Durchschnitte y mit A'B^-, macht man also

D'"Y DIII

' und zieht die beiden ubrigen Seiten des

Quadrats y'y" und 77"; so giebt der Durchschnitt der-

selhen den Eckpunct 7' des zweiten Quadrats. Eben

so findet man den Mittelpunct e' dieses Quadrats in

dem Durchschnitte der beiden Diagonalen 77' und j5'Y-

Die obenerwahnte Grade, auf welcher die vierten

Eckpuncte aller dieser Quadrate liegen, enthalt also

die beiden Puncte a* und -f', und der Durchschnitt I

einer durch diese beiden gezogenen Graden mit der

vierten gegebenen A!'B" ist ein Eckpunct des gesuch-

ten Quadrats. Wenn a" und 7" beide auf der Gradea

A!'B" liegen, kann man jeden beliebigen Punct dieser

Graden fiir diesen Eckpunct nehmen.

Die durch e und z gezogene Grade enthalt alle

Mittelpuncte der erwahnten Quadrate. Der dem Eck-

puncte B gegeniiberstehende P des gesuchten Qua-

so dass die Aufgab

Grade PE zu ziehen

drats liegt auf der Graden AB
sich jetzt darauf reducirt, eine

die durch die Grade ee' halbirt wird. Diese findet

man leicht, wenn man durch R eine mit AB parallele

i?v zieht, die die Grade ££ in schneidet , und die

Distanz i?v auf der Graden AB von

schnitte f mit der Graden auf der

rt. P

n Durch-

in entge-

dann der

des gesuchte

de

gengesetzten Seite in fP auftragt.

dem B gegeniiberstehende Eckpunc

Quadrats PQBS, das ohne weitere Schwierigkeit

struirt werden kann.

4) Die eben geloste Aufgabe und eine andere

ren Losung ich in Grunert's Archiv Bd. 15 p.
238

gegeben habe, stehen in merkwurdigen Beziehungen

zu einander:

1. a) Es sind im Allgemeinen sechs Quadrate, de-

ren Eckpuncte auf vier gegebenen Graden liegen

t ':

1
L

1=

i

Es sind im Allgemeinen sechs Quadrate >

deren
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Seiten oder deren Veiiangerungen durch vier gege-

bene Puncte gehn.

2. a) Der vierte Eckpunct von jedem Quadrat, des-

scn drei Eckpuncte in derselben Aufeinanderfolge auf

dreien gegebenen Graden liegen, liegt auf einer be-

stimmten Graden.

h) Die vierten Seiten aller Quadrate, deren drei

Seiten oder deren Verliingerungen in derselben Auf-

einanderfolge durch drei gegebene Puncte gehn,sclmei-

den sich alle in einem Puncte.

3. a) Wenn die in 2. a) erwahnte Grade mit der

ierten gegebenen zusammenfallt , so giebt es statt

der eiuen AuflOsung eine unendliche Anzahl Auflo-

sungcn.

h) Wenn der in 2.b) erwahnte Durchschnittspunct

mit dem vierten gegebenen Puncte zusammenfallt, so

giebt es statt der einen Auflosung eine unendliche
Anzahl Auflosungen.

Es zeigt.sich also in diesen beiden Aufgaben ein

Tollstandiger Dualism, indem die Graden in der einen,

denPunkteninderandernentsprechen,undumgekehrt. tspitzen, 4

sehbare Flache stellweise bis 5 Zoll hoch mit eisigen

Hagelkornern bedeckt; dabei war die Temperatur der
Luft von 20,2° R. bis auf R. gefallen. Nachdcm
man, ohne Gefahr beschadigt zu werden, sich wieder
ins Freie hinauswagen durfte, untersuchte ich die

Hagelkorner und Folgendes war das ResulUt:
Die Hagelkorner bestanden grOsstentheils aus cly-

psoidischen, linsenartigen Eismassen, deren eine gros-

sere Halfte durchscheinend , deren andere kleinere

Halfte schneeartig \

5 — 6 Lin. hoch. ;

Die grOssten StUcke

12 Lin. lang und 8 10

Ein ganz ahnlicher Dualism, wie in der von G
und Poncelet aufgestellten Theorie der Pole und Po
laren, deren Principien sich aber, wie mir scheint
nicht auf den eben bchandelten Fall anwenden lassen

Lin. breit. Viele waren aber auch eben so lang

breit (Fig. 1 und Fig. 2). Nur wenige bestanden

einer glashellen, sechsseitigen, abgestumpften

mide, welche auf einer schneeartigen Unterlage ruhte

(Fig. 6 in natiirlicher Grosse).

Die durchsichtige Halfte war bei den linsenartigen

KOrnern auf ihrer Oberfliiche gewohnlich rauh, und

oft fanden sich ausserdem noch an der Granze zwischen

beiden Halften rauhe, scharfe, 1 — V/^ Lin. lauge Eis-

5 Stuck, zuweileu in zwei Reihen (Fig.

tber einen interessanten HagelfaU im Kaukasus,
beobaclitet von A. NoscheL (Lu le 22 Janvier
1864.)

(Mit einer lithographischen Tafel.)

Am 12. September 1863, Nachmittags 2 Uhr, stieg
36 Werst SO. von Tiflis. in der deutschen Kol
Marienfeld ein Gewitter in SO. auf mit dunkelen, fast
schwarzen, scharf begranzten Wolken. Es donnerte.
Witzte und rauschte in der Luft bald regnete
denn auch, anfangs mit % Zoll grosscn kalten Tropfen,
spater mit kleineren Tropfen, welche mit gewohnlichen
j^elkOrueru untermischt waren. Plotzlich horte der
ttegen auf, und die Hagelkorner fingen an dichter und
josser zu fallen. Endlich fielen mit brausendem Ge-
l^usche scheinbar wahre Eisstiicke bis zur Gr5sse von
Aanbeneiern mit sold
^^j dass dieselben 3
zu^ckprallten.

l^^e Kern der Hagellinse durch und durch erkennbar
ach Verlauf von 15 Minuten war die gauze uber- 1 Hiernach schon musste man annehmen, dass diese

12*

Heftigkeit vom Himmel her

Fuss hoch Erdboden

1. 2. 3. 4). Gewohnlich war die Mitte der durchsich-

tigen Halfte etwas vertieft (Fig. 2) und bestand aus

einer schneeartigen, undurchsichtigen Masse.

Die rauhe Oberflache der durchscheinenden Halfte

zeigte, mit der Lupe betrachtet, dass dieselbe aus ei-

nem krystallinischen, sechsseitigen Netze, einem Schild-

kroten - Panzer ahnlich , bestand. Die sechsseitigen

Maschen dieses Netzes bestanden aus konzentrisch

auf einander gelagerten sechsseitigen Scheibchen, ge-

wShnlich 3 an der Zahl, deren Mitte aus einem klei-

nen Schneepunkt gebildet war, von welchem 6 Radien

ausgingen. Die Scheibchen selbst waren aber nicht

glatt, sondern rauh (Fig. 7 in vergrossertem Maass-

stabe). Hiedurch schien es, als ob die elypsoidischen,

linsenartigen Hagelkorner ein Konglomerat seieu aus

sechsseitigen Eismassen, welche sich regelmassig um

einen scheinbar abgerundeten schneeartigen Kern an-

gesetzt batten, und als ob die einzelnen sechsseitigen

Eismassen, jede fur sich, wiederum ein Konglomerat

aus sechsseitigen Scheibchen seien. Beim Zerschlagen

dieser Korner zeigte sich aber im Innern derselben

keine Spur einer solchen vermutheten krystallinischen

Bildung. Jedoch der weisse, schneeartige

\
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krystallinische Bilduiig nur auf der Oberflilche ihren demselben iiberfallen
Y

Sitz hatte. Diese Meinung mochte sich nun auch noch

durch folgende Beobachtung recbtfertigen

:

Wahrend dieser Untersucbung fingen uatiirlich die

Hagelkorner nach und nacb an ihrer Oberflacbe zu

scbmelzen. Es war mir nun in der That eine inter-

auch das zur Folg,

hatte, dass der abgeschickte Bote zuriickkebreu
^

und erst nach Verlauf von mindestens zwei Wochen sich

wieder auf den Weg machen konnte, so dass jetzt die

Eriangung des gewiinschten Werkes dem

essante Erschein ch die Scbmelzen be

Einwintern und Aufboi Communication

J

griflfenen Hagelkorner plotzlich in ganz andcrer Ge
stalt sah. Es zeigten sich dieselben jetzt als klare

durchsicbtige, glasartige, eIypsoidischeLinsen,die wie

glasenie Augen mit einer weissen, '/^— 1 Lin. grossen,

Pupille mich anglotzten. Einige derselben batten dazn

noch einen weissen, undurcbsichtigen Rand bis V^ Lin.

breit (Fig. 3. 4. 5. 6). Diese linsenartigen Massen wa-

der Kegel um Neujabr herum eintritt, hochst

felbaft zu werden be& dem Manne

iiberbaupt gelingt desselben babbaft zu werden. Dies

namlicb, — die Eriangung eines, wo moglich gedruck-

ten, und zwar gut nnd deutlicb gedruckten Exemplars

ware dem Abschreibenlassen entschieden vorzuziehen

ren so durchsichtig und regelmassig, dass sie als Lu-
pen wirken konnten. Nur einige wenige zeigten spal-

tenartige Strahlen, vom weissen Kern ausgehend

(Fig. 4). Der weisse Kern lag gewobnlicb in derMitte,

selten nur excentrisch. Die sechsseitige, abgestumpfte

Pyramide hatte hierbei ihre Schneeunterlage vollstan-

dig eingebtisst, und zeigte sich dadurch in ihrer scbon-

sten Gestalt.

Tiflis, den 12. September 1863.

und Tara Tschand

Sohnes des durch

)

(welcher der Scbwiegervater des

Gulab Singh vor etwa 30 Jahren

enttbronten und mit einem kleinen Gebiete abgespei

sten Konigs von Ladak ist) scbien keinen Zweifel zi

hegen, dass er es bekommen werde. Beim Abschrei

benlassen ist es reine Sache des Zufalls, ob man eii

gut und correct bergestelltes Exemplar erhalt, wenr

man nicht selbst einen Lama, den man kennt und als

zuveiiassig weiss, damit beauftragen kann, was mil

gegenwartigem Falle unmoglich Ich

Brief des Missionars H. A. Ja s chk e an den Akade
miker A. Schiefner. rLu le 29 ianvipr isri^

Kyelang in Lahul 21. November 1863.

Ihre Anfrage wegeii des Gesar habe ich vor 6 Wo
Chen schon richtig erhalten , und sogleich Anstaltei

getroffen ihn herbeizuscbaffen. Der erste native Be
amte des Landes namlicb, Tara Tschand (die Vorneh

vorigen Jahre auf diese Weise zu mehreren tibeti-

schen Schriften zu gelaugen, allein voUig vergebens.

Dass die Holzdrucke, wenn sie nur iiberhaupt lesbar

sind, in der Kegel einen weit correcteren Text als

die Handschriftenja ich mochte sagen, weniger Druck-

viele europiiische Biicber darbieten, wirdfehl als

Ihnen aus eigener Erfahrung hinlanglich bekannt

Sollte die Herbeischaffung des Werkes vor dera

Winter missling Sie sich freilich noch

% Jahr langer gedulden. Unsere Communication uacb

Suden, d. h. mit der europaischen Civilisation, hort

in der Kegel mit Anfang Januar auf, um Anfang April

wieder aufgenommen zu werden: die nach dem Nor-men unserer Proviuz fuhren, obgleich acht tibetischen

Ursprungs und buddhistischer Keligion, dennoch ira-

mer auch hindustaniscbe Namen) sagte mir, dass er
hier in Lahul nicht vorhanden sei, versprach ihn aber
von Ladak oder Zangskar her zu verschaffen, und
sandte einen Mann dahin ab. Da ich hoffte Ihnen das
Buch noch vor dem Winter zuschicken zu konnen, so

schrieb ich nicht sogleich; nun ist aber inzwiscben in

den letzten Tagen des vorigen Monats ein in dieser

Jahreszeit sonst ganz ungewohnlicher starker Schnee-
lall emgetreteu, welcher ausser bedeutendem Ungluck P^ovinz Kullu, einem Passe von 13,000 Fuss Hohe, den man

den fuhrendeu Passe bleiben gewohnlich noch 1 bis

iVa Monat langer geschlossen. Dies konnte aber Ge-

legenheit geben, dass Sie mir moglichst bald nach

Empfang dieser Zeilen noch eine nahere Anweisung

zukominen lassen konnten iiber die Art der Zusen-

dung, von der Sie nichts erwahnen. Sollte es nicht

der sicherste Weg sein, wenn ich dies Work, und viel-

Menschen und Thieren, welche auf den Passen

1) Auf dem Rotang, zwischen hier und der sfldlicheren Hm ";

gmem \v etter und Weg in 7,

j
70 bis 80 Hindus erfroren.

?
sind geg«»
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IVJ <f4'» Sclfiieii ^p ^«tnf - Pi^frr^hoars:* in9

t kaoAig u- h »i!uvre» dna ru-!'^'*hf»n Consul siiu(j<i«» Ycrfhrui

Qilfttta xor Wjitcrbeforderuug U' richicku? Tn

u Kall6 wflrdc irh Sn* aber um desscn Xam«ii

AdrP*-o rr"" !. n. Jie ?i<» ohiiu 7weif» 1 in Pe-

org nil grOeserer I.eitLli^kLit in Krfabrun; brin-

k9ni.cn, aU irh huT im nimflfflj^

f vf ifltlB. V ?>< Ut , Ttm utI

druugtij sind, tind dl« mc tUr^ in y ^^.Srhrift Gf-

scbricbcne odrr gar Gtdrudtc alt l»^dig br!rji<1»iin

lA^^t 0!iJoirh im ^prf^chcn drr ^. ^ hru jc Abl fejVh

Wurtcr d«T Volk-i'raihe halt n wir natftrlirh «e!t ;^^nau df^?cl^('ll ^ammaiialwu rnnnrn bcdi^ni w{%

•n iiicr^Hn fortwUhrond gc^nmmclt. nnd eino i der UDgcHildr»«tf' R:iTi(*r, und,WMiir^t»»n* huT in W« .i

lirioc Ci-nimatik')fnitd«rfbgch« n'tcr n»'ift\giing d<r Till t, unf<»r drn F'-htai* n d* r (l«f Lt ?» uod allrn

pre hen gcbrtuchlicbcn Vcrcinfacbun^jn, wd fa!!? audi dcsSdircibtn^ kundigcn I.•!«•'• nurrfntc'%.'' *H

eine An/ahl H^flen^irUu Ucs praktiAi^hcu Lofh 4 * Wcd'^**, wirklirh ihre T^AcIht \trgicben, m. virdeti

Vidlddil auch allerin Cbungcn ziim Idchtrrcn doch jVne F..nnrn dor l^mganirs^..,icbf {%. t. das Fn*

KfVrnon ^n^Jilngt wordm soUcn, hnhc Idi bercit'. ' turum -IjrC;^ «<«* ^ij^^^.i«r\ m BOrb<Tn nir ankA.BA —aft « I
*

VViec \vrrron

orkannt; die volrSri^ Inflni<i\< uJuiiij ^*'^frf (dtJir) ttntt

23 Oder ^, wdrbc Jcdcrmanri Lcnnt nnd auirwdei,

walirond man dts *! odcr ^ njt uals hflrt f^f v,, dofrh

t, bin al>fr geg*»nM ."»» i ig noch ui

Dnicke>. da ich noch kcine Nacbricbtcn Iiabc

«l«*n An-fali ein^'s Vcr-udis mit AiitograpJiic,

wtH!**n ich wcj^n Jcr (jr bwindigkeit und Sirhor-

keit der An«ftllirung, so wic dcr dadurcb m5gIirlion

^*«lllfcilheit . vorzog. TT.mi Sie jcd.Jj gchreilicn,
[
an? unantorivin , daas i<!i n« li von k«incni Lama,

tfaa ei Ihocn schr wansdjcnswcnh schcinc, ncuero
j
sdbst bolchcu aus L!iasa, cine plaubiltl frbcbuncndc

T^tt^ in dfiot^**her Tmnsnij»Uon mit bu( h^tfiblichcr 1 Ortb<tgrni'hie dcrMlf'n Lwk''nmi*'n V<tTint(
, norh vh\

rVrHaiingzu crhalten um aus dcnsdbcn cine Gram- ]
ucnlger ist sic mirje im Drnrk \or die An;: »• **« nOtD-

alik der mucrcn Spr^ he zu .ibtjtrahireo, bu gcbin |
men. Wcst-Tibttcr, die dcB Sdiroibcn^ kuuJig, nod

dia da*^H Wdbl von der Voran^setzung an«. da^.^ die

>eut ipr.'rprochcuc Spra^he auch in dcr Literatur reprS-

^urt werdr. Dip« i«=t jVdoch mciiu'S Wis>cn<5 durch-

Dichl der Fall: viclmebr bleibt aucb jetzt noch

nirbt gelchrl genng smd nm fn ihrr^n ((wmffrn Urie-

fen u.dgl. SrbrpilicrciendieFoim d<^].. iligen^prache

anzuwcnden, sdinib^n 5^?p^^«^, ^-s^'^S atat* -IJ^'q

M

die io den erat«»n Zeitcn der Krhdmng der Spradicj""^ '^^'^. «"^'n »c^ ^^"" "O^'^ "i*^*^' glinbon, d-^-'^

dies wirklich das Paditige leiu sulllc. Wat den leii-

caii'^dicu Theil dor Sprache beti ifll, bo Hndet man die

Abwcicbungder jctzl g^vprodx ncn *^;rarbc, je mobr

man diesdbo kcnncn lerat, \*<n der dcr BQchcr immcr

Mfiiigor bcdeutf'nd, als *»« im erstco Anfaog dcr Sto-

dien erschicn, iudcm cincrsdts immer rnn Zni zn

Zeit einnial wicdcr cln biahcr nur gehfirlf s Wort M>h

docb en'llicb in eiuem Bucbe findet, andorcr • us die

lehrt, dn«:s dn nur in Bflchcm gc'^"'' nps

d"'h auch in der Volksprachc vorkommt; wel^lics

Ictztere nns j^desmal ncu auF^!!t, wenn J 'ner voa

uns auf einer Ueise nach Spiti odcr l^ak ktimmt, da

in Lahfi) die Bcvdikerung bcdeutcud f;''"iischter uad

die Sprache nnrciner^ist als in j* 'icn beiden Trovio-

emer litertnscben festgc^tdlte Form dcrsclbcn,

Gratnmatik, Orthngrapbic (mit schr wenigf^n Ahs-

n^^n)^ aul — die nn\, iindcrlirhe Norm fflr jcde

ocinft. dio auf die gcringslc Acblung An«sprurh mn-

will, eine Norm, welcbrr sicb jeder n:id» d^m
^ leir-r Bele^cnheit und Fahigkcit zu nahcni

^^ir dachten Anfangs damn, christliche S< hrU-

in der Volk«-prache verf ^scn und verbieiteu zu

wurdeo aber bald belebrt, daiS wir dudur. h

Inhall nar lacherlich und verarbtlich in den Au-
•ller,diedf* Lesen? machtig sind — undfursolche

die Schrifu'n ja bc-timmt -dn — machen
^«cn. Es kommt bier zu der den uugcbildetcn Vol-

ute Qn?ebildeten Einzelnen fast fiberall eigcncn

Krfabrung

1 T^m^ii^

ifhkeit an das llerkOmmliche norb di. super-
j ^^„ SMrhch haben sicb hicrafldcrind^ rbc^nOrtoz

einzdne bindustani"**' Wuitcr eiogeui dUgt, mie diei

im Oaten mit chinebischen dcr Fall f*»iB mag; im Gan-
Scbrift ^ ^iti^t.
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zen aber scheint mir der tibetischen Sprache ein ge-

wisser puristischer Instinct eigen zu seiri, der sie vor

solchem EinstrOmen von Fremdwortern sehrfrei erhal-

ten hat, wenn man so raanche andere Sprache in die-

ser Hinsicht mit ihr vergleicht. Die ganze Quantitat

des Unterschiedes zwischen der feststehenden Schrift-

und gegenwiirtigen Umgangssprache bin icli geneigt

um ein Bedeutendes geringcr auszuschlagen als z. B.

der Unterschied des alemannischen Volksdialectes,

der durch llebels Gedichte so allgemein bekannt ge-

worden ist, von der gewShnlichen hochdeutschen

Schriftsprache betriigt.

t}ber die verschiodenen Mundarten des Tibetischen

babe icb scbon vor 6 Jahren in einem Briefe an Prof.

Lepsius in Berlin, welchen derselbe in dem Monats-

berichte der Konigl. Akademie der Wissenschaften

1860 p. 257 fif. abdrucken liess, einiges bemerkt,

wiewohl nur beiliiufig und an verschiedenen Stellen

zerstreut. ^Wiewolil ich seitdem die Dialektverschie-

denheiten noch mehrkennen gelernt babe, so bin ich

doch noch lange nicht in den Stand gesetzt , eine

tlbersicht oder Charakteristik auch nur der westtibe-

tischen zu geben, da ich selbst ausser meiner damali-

gen Reise nach Ladak noch keinen weiteren Ausflug

in die umliegenden Provinzen gemacht habe

,

meine Kenntniss auf vereinzelte Beobachtunee

also

an

andern Theilen des Landes. und auf die

Notizen meiner Colleaen

Spiti und Ku
Ladak, Zang

ofters besucht haben, sich be

schrankt. Was ich in jenem Briefe an Hrn. Lep
daruber gesagt habe, hat sich jedoch seitdem

mit wenigen Ausnahmen, nur bestatigt, und ich kOnnte

jetzt Manches starker ausdriicken und mit raebr Bei-

und die im Volksbcwusstsein erhaltene distincte Aus-

sprache vieler ubergeschriebener oder sonst nach den

Grammatiken und dem Lhasaer Dialect gewobnlich

verschwiegener Consonanten in Nordwest-Ladak an-

dererseits *).

Vielleicht ist es Ihnen nicht unlieb , wenn ich hier

noch einige Bemerkungen zu Ihren «Eriauteruj]gen

und Berichtigungen zu Schmidt's Dsanglum hinza-

fuge. Zu Bs. S. 99 Z. 6 konnte vielleicht die Notiz

der Beachtung werth sein, dass in Ladak ujVi'C] (oder

vulg.: yog tsclie) awegschutten» heisst, und synonym mit

q gebraucht wird. Ich wiirde daher vorschljigen:

«ich habe (nur) den vom Gelong nicht

ten, (sondern) mir geschenkten Rest genossen», nach

der Lesart eines in unserem Besitz befindlichen, mei-

stentheils recht guten Manuscripts: •q^'3:j"W=n^"

-n'a^l'qs^'nj'^QI'q'Q^Qj'f^. Zu S. 101, Z. 17 nocli

Beispiele: 55,'q'R^''iIi::'q'q qmmi in eo esset ut cape-

rehir; (die Nebenforra ^s'q fiir ^^^'^ von a^vi] er-

kennt Schmidt zwar im Worterb. nicht an, sieistabei

Zweifel), Gyalrdbs fol. 98, S^'z^fJ^'^"^^'^'
^'^

in Gewande)

. ^u S. 117, Z. 16 scheint mir die

Manuscripts die Schwierigkeit voUig

S I

pielen erharten so die das Verstand aufs

Hochste erschwerende Nivellirungs - oder Verwi
schungssucbt des Lhasaer Dialects auf der einen

^'

nahe an die Ferse reichen (von einem lang

Gur 'bum f

Lesart uns

zu heben: zj '^Cq '"Si""

s^'' q'uj s," ^ (cf. 119, 8)

Z. 2 bietet dasselbe K^-q^ statt'^-n-q^si, mentepun-

ficata, was noch leichter ist als die sehr unzuverlassige

Bedeutuns bei Scbroter. — S. 138, Z "' '

nfachManuscript statt des sinulosen q^'^ sehr

^ sa
J

«\ i

GO sich naherten S. 1 50, Z.l bestatigt

«N CN

gS*^ sinmo, ^^'5^ singmo etc.; ^ und ^, welches hier in West-

tibet aberall scharf aaterschieden wild, ganz gleich, — weni^stens
konnte ich keine Verschiedenheit wuliniohmen; in Vocalen ^s

eiiiem folgenden Ltppenlaut: ^^o^'q in West-Tibet deutUch- ^'

pa, in Lhasa gompa, = SJJI'CJ = 0,^5^ '2>J
5g'q *i^'^

und e^ nach Lhasaer Aussprache beides ten; ^ R

r^Sni etc. = drul oder dul etc.; Assimilation desdes S in ^ vor

^^'^J und Ahnliches.

4) ^^^"H R<^isetasche, Reisesack, hiirte ich von einetn vo

illiteraten Bauer aus Purig rdzong tug, und so Vieles andere-

Sllig
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unser Manuscript Ihre Vermutbuug des ^. S.150
)

Z. 12 liisst unser Manuscript ^ weg und sclireibt q*^

statt 7i, wodurch die Schwierigkeit wegfallt. S.217,

Z. 16 Ms.: 5:|'^-^'^.--S. 219,Z. 7 q-^ kann fiiglich

eine Nebenform von ^'% oder vielleicht nur Druck-

fehler statt ^'^ oder, wie die hiesige Volkssprache

^
hat, ^'^ sein. — S. 222, S. 6 felilen wohl nur die

Tseg's in Handschrift und Holzdruck; unser Manu-
r

script: ^'q-^qz^i^'o;^ etc. Ein zweiter Druckfehler

hat dann das QJ in Schmidt's Ausff. in 01 verwandelt.»

S. 223, 14 gibt das jVIanuscript die einfache Les-

art ^^'^q-f^^'^S^'^^ etc.

Sie erwahnen in Ihren Anfragen auch «anderer

uerhalb Tibets gesprochener Sprachen)). Hier kon

wir natiirlich, wenn man das «innerhalb)) streng ii

zuuachst nichts b da es UDs so

wenigals andern Europiiern, incl. englische obrigkeit-

liche Beanite, welche wegen officieller Verhandlungen
sich an die tibetischen Behorden waudtcn, gestattet

worden ist, tiefer ins eigentliche Tibet einzudringen,

und der von Lord Elgin abgeschlossene Vertrag von
Tientsin noch nicht bis an die westliche Granze der

Besitzungen des himmlischen Reichs seine Wirkung
ausgedehnt hat. Allein ein interessantes Factum hat
sich mir ganz unerwarteter Weise neuerlichst in mei-
ner allernachsten Nahe gezeigt, welches mir Holfnung
zu geben scheint, der Losung des linguistischen Pro-
blems, welches das Verhaltniss der tibetischen Ortho-
graphie zur Aussprache darbietet, naher zu treten.
Hier in Lahul herrscht namlich in einem kleinen Di-
stncte eine Sprache, Bu-nan genannt, die ich friiher
als eine allmahlich aussterbende und ganz uncultivirte
vcillig vernachlassigt hatte, welche mir aber, als ich
endlich etwas naher darauf einging, die interessante

dassErscheinung

scher.Worter, die sie aufg
sprache erhalten hat, die in keinem Theile Tibets
seibst, sogar nicht in Nord-Ladak, soviel ich weiss.

r Menge tibeti

die alte Aus

mehr am Leb Die Sprache selbst sich

beim ersten Blicke zeigt, ein Dialect der von Cun-
ningham unter dem Namen Tibar skad, als in Kuna-
war gesprochen, aufgefiihrtcn; und schon dies wflrde

auf eine fruhere weitere Ausdehnung ihres Gcbictcs

der sich go b
gleichsam zweilnscln, durch einen grosscn Zwischcn

hindustanischen KuUu) und tibctisch

Spiti) Gcbiets getrennt, erhalten hattcn. Bestatigt

wird dies aber auch durch die Volkstradition, indem

die Leutc hier versichern, dass die genanntc Sprache

bestandig im Abnehmen begriffen sei und seit Anfang

der jetzt Icb

habe.

Generation an Gebiet

Cunningl

Dialecten , wozu ihn die grosse

den tibetischen

zahl tibetischer

Worte

haben

welche sich in derselben finden , bewogen

ff. Untersucht man aber sowohl den Wort-

schatz als die grammaticalischc Bildung derselben ge-

nauer, so kann man diese Meinung wohl nicht langer

beibehalten. Die Sprache besitztEndungen und Flexion

in wenigstcns demselben Grade wie die hindustani-

sche, wahrend der tibetischen dies alles nicht nur

jetzt fehlt, sondern nienials cigen gewcsen zu sein

scheint. Was den Wortschatz betriflPt, so sind bei wei-

tem die moisten der a words of primary necessity
» '^

Korpertheile, Benennungen der umgebenden Natur-

gegenstande und Landeserzeugnisse, der natiirlichsten

Handlungen und Zust<ande des Lebens, offenbar ori-

ginell, oder wenigstens weder tibetisch noch sanskri-

tisch. Dagegen fanden sich zwei verschiedene Classen

tibetischer Worter: a) solche, die die alte tibetische

Aussprache beibehalten haben: raq Steuer, Jcrcd. sonst

uberall, auch in Ladak ial; q«n'qreich,^*2/^j;o, sonst

in der jetzigen tibetischen Sprache iiberall {schugpo,

^^'"^ Bergbach, ^ro^o, sonst (^ro^j^o/gqvqx schmek-

ken, myang (tscJmm), sonst nyang(wa) n. s. w.; h) sol-

che, die der neueren Aussprache folgen: ^'^ Ver-

leumdung, tama; {^^^ Gericht, tim; g^^ Wcltgegend,

t^scliog, u. s. w. Dies deutet doch wohl augenschein-

5) Ein Ausdruck, welcben Latham {Elements of comparative

philology, 1862), ich weiss nicht wanim? zu missbilligen and anzu-

fechten scheint.
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im

lich auf zwei zu verscliiedenen Zeiten stattgehabte

EinstrSmungen tibetischer Ideen uud Worter hin: eine

uralte, und eine spatere, zum Theil noch fortgehende;

die Worter der ersteren passen audi grossentheils

vortrefflich zu dem, was man sich als die ersten Fol-

gezustande der Invasion eines tibetischen kleineu Ero-

berers in das Gebiet eines noch fast ganz im Natur-

zustande befindlichen , einfachen Nachbarvolkcbens

denken miisste, die der zweiten, welcher die meisten,

Oder alle WOrter, welche hohere geistige und religiose

Begriife bezeichnen, angeboren, auf eine mit dem Auf-

driingea der buddhis.tiscben Religion und eines gewis-

sen Grades geistiger Cultur verbundeue Bewegung.

Ich beabsichtige wo

"Winter fortzusetzen und eine vollstandigere Sammlung

charakteristischer Worter anzulegen; auch Andere,

die vielleicbt Gelegenheit h'aben konnten andere Nach-

bardialecte und Sprachen in dieser Hinsicht zu unter-
i

suchen, darauf aufmerksam zu machen; und wenn sich

und historische Entdeckungen

schliessen konnten, so wiire es vielleicht moglich die

dunkle Geschichte des Lebens der tibetischen

Sprache ein wenig aufzuhellen.

Damit will ich ftir jetzt schliessen, um Ihnen zu-

niichst nur Nachricht zukommen zu lassen, dass ich

wenigstens das Meine gethan habe in Betreff auf die

Ihres nachsten Wunsches in Betreff des

Gesar ; ob es gelingt, kann freilich erst die Zeit lehren.

moglich diese Forschungen

daran archaologische

Erfiilluug

tJber Philodemus Tcepl suVs^etag , ,von A. Nauck.
(Lu le 4 (16) mars 1864.)

Im Jahre 1833 wurde durch Chr. Petersen der
so genannte Phaedrus de mtura deorum in die Lit- 1 statt r.egl ^eclv zu substituiren. Durch den Titel der

lagen, auf denen die vermeintliche Autorschaft des

Phaedrus beruht, so finden wir dass Petersen bei sei-

ner Betitelung der anouymen Schrift sich durch Chr.

G. V. Murr leiten liess, der im J. 1806, also vier

Jahre vor dem Erscheineu der Drumraondschen Ar-

beit, in der Ubersetzung von Philodemus repl jnouaj-

XT]^ p. 22 folgende Notiz gab: aAndere Bollen enthal

ten: eines Ungenannten AbJiandlung ilher den Zonr

4>AIAP0Y nePI 4>YCeC0C GCGON, von der Mm
der Gutter . Er war ein Freund des Cicero^ wekher

vieles daraus in seinen Bilcliern de Natura Deorum

iibersetzte, Diese und eine logiscJie Schrift PModems

liegen mm JDnicJce hereit.» Hatte Murr den vermeint-

licheu Phaedrus publicirt, wie es seine Absicht ge-

wesen zu sein scheint, so wiirde man schon langst

liber die Berechtigung des gewahlten Titels ein siche-

resUrtheil gewonnen haben. Da die Publication nicht

erfolgt ist, so blieb es zweifclhaft, ob Murr sich auf

positive Zeugnisse gestiitzt oder eine blosse Combina-

tion als Thatsache hingestellt habe. Das letztere war

deshalb weniger wahrscheinlich, weil eine Schrift des

Phaedrus itspl cpu'ae&x; '^eqv meines Wissens voii kei-

nem Griechischen oder Romischen Autor erwahnt

wird. Allerdings heisst es bei Cicero ad Att. Xllf

39: lihros miJii, de quihus ad te antea scripsi, velim

mittas, et maxime ^OLih^oyj 7ue pto-o-wv et 'EXXaSog, und

es durfte nicht wohl moglich sein fur das unverstand-

liche TCsptatJtSv eine leichtere Verbesserung ausfindig

zu machen als uspl ^swv, wie bereits Victorius und

Manutius vermuthet haben; aber wenn Murr diese

Stelle im Sinne hatte (und wir werden bald sehen

dass dies wirklich der Fall war), so ist doch damit

noch nicht erklart, was ihn bewog repl 9U(7£os ^s«^

)

teratur eiugefiihrt. Vor Petersens Bearbeitung {Phae-
dri Epiairei, vulgo amnymi Herculanensis , de natura
deonm fragmentum insfauratum et Ulustratum, im In-
dex sckolarum in gymnasio Hamhurgensium academico
a die festo Michaelis 1833 usque ad pascJia 1834 Im-

Ciceronischen Biicher de natura deorum war jeden-

falls eiue derartise Substitution weder motivirt noch

auch nur nahe gelegt, und man konnte ehemals ver-

muthen, was jetzt mit grosster Entschiedenheit sich

behaupten lasst, dass Murr den Titel ^at'^pcu 7cs?«

lendarum) war der auf einen sehr kleinen Umfang ?u(7£o; ^s^v nicht rein willkurlich erfunden habe-

beschrankte Griechische Text ohne Nennung eines Wenn daher auch hie und da die Ansicht ausgespro-

chen wurde, dass man lediglich nach Murrs Vermu-Verfassers aus den Herculanischen Papyrusrollen
bekannt gemacht worden von W. Drummond, Her-
culanensia or arcJieological andpMological dissertations

containing a manuscript found among the ruins ofHer-
cdanum, London 1810. Fragen wir nach den Grund-

thung den Epicureer Phaedrus als Verfasser des von

Petersen behandelten Bruchstuckes ansehe ^ so-bliel'

1) So sagt L. Preller in der Ersch-Gruberschea Encyklopae
Jc
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docb der Name Phaedrus unangefocliteii stehcn, ohne

dass jemand den misslichen Versuch gewagt hatte

der Murrschen Hypothese eine andere gegenuber zu

btellen.

Erst jetzt ist es moglich den Verfasser und den

walireu Titel der oben bezeichneten Schriftanzugeben:

statt $ac'Spou Tcepl 9ua£o; ^euv bekommen wir *t>o-

Stiiiou Tcepl £U(Te^£ta;. So namlich lautet der Titel

eines umfaugreicheren Werkes, das im zweiten Bande

der neuen Sammlung der Hercul. Volum. (Neapel

1862 und 1863) zum Vorschein gekommen ist. Die

vonDrumraond herausgegebenen zwolf Columnen (bei

22;

die Tafeln 1— 10 und 23— 147 entlialten von eben

diesem Werke diejenigen Stiicke, welche man zu ent-

ziffern vermocht hat. Der Titel des Werkes erscheint

aufTafel 1 in folgender Gestalt:

Petersen p. 16— 27) stehen hier aufTafel 11

(hiAOAtiMnv

nepi eyceBeiAc

Von dem Namen des Autors ist also nur der erste

Burlistabe vollkommen deutlich erhalten, und daraus

erklart es sich dass Murr auf ^at'Spou rieth, wo $tXo-

Snittou zu lesen war. Murr wusste, wie er in den oben

angefuhrten Worten selbst sagt, dass Cicero in dem
Werke de natura deorum den in Herculanum aufge-

fiindenen Scliriftsteller , dessen Name mit dem Buch-
staben $ anhob, benutzt hatte; er glaubte bei Cicero

selbst den Namen dieses Schriftstellers auffinden zu

mussen, und so verfiel er auf Phaedrus, well Cic. N.
D. 1, 33, 93 diesen neben anderen Epicureern mit

besonderer Anerkennung erwahnt: nam Phaedro nihil

elegantiiiSj nihil humanius. Fur die Bestimmung des

Titels der Schrift hielt sich Murr an die frUher mit-

getheilte Stelle des Cicero ad Att. XIII, 39. Dass
er Tcept (puaeo? ^eov statt Tcepl ^swv setzte^ erklart

sich aus der jetzt bekannt gewordenen wahren Auf-
schrift des Philodemschen Werkes. Statt n€PI
^^^^ las er oder sein Gewahrsmann ^) PiePI
'l>YC€

Murr
Th 21 p. 362: cfdaher denn auch jene Ueberschrift bei

die Autorital einer Conjectur hat.»

der
• ?

^^^ ^^^ ^^ Augenblick nicht moglich zu entscheiden, ob

BelhTl
"^^^^^ *^"" ^^^ betreffende Herculauische Papyrusrolle

berichte^T^*
^^^^ """^ °**^^ fremden Mittheilungen uber dieselbe

Tome Vn.

Somit erscheint die bisher gangbare Bctitelung

^at'Spou Tuepl 9i>aeo; ^eov als eine irrige Hypothese,

die nunmehr, da wir ihren Ursprnng darzulegen im

Stande sind, des friiher allerdings erklailichen Nimbus

entkleidet ist und einfach der Vergessenheit anheim

gegeben zu werden verdient. Der neue Titel ^tXo-

8y]{iou Tcepl euae^eia; tr^gt in sich den Stempel der

Wahrheit so vollstandig, dass es uberflussig scheint

zu seiner Bestiltigung noch ein Wort hinzuzufQgen.

Da indess verjahrte Vorurtheile bekanntlich uberall

schwer auszurotten sind, so deute ich die wcsentlich-

sten Grunde, welche fiir diesen neuen Titel sprcchen,

kurz an. Eine Schrift des Philodemus luepl euae^eia;

war bisher vollig unbekannt; schon darum ist es un-

denkbar, dass der neue Titel willkiirlich erfunden

sei. Fur die Glaubwiirdigkeit der Neapolitanischen

Herausgeber spricht obenein der Umstand, dass wir

erst jetzt verstehen , wie Murr zu dem von ihm be-

liebten Titel kam. Von Philodemus sind zahlreiche
w

andere Werke in Herculanum aufgefunden worden,

von Phaedrus kein einziges. Nach dem Zeugniss des

Cicero war Phaedrus ein geschmackvoller Schrift-

steller, Phaedro nihil elegantius. Das Drummondsche

Fragment auffallend nachlassigen Form

abgefasst, ganz entsprechend dem salopen Stile des

Philodemus, wie wir ihn durch andere Papyrusrollen

kennen lernen, und es wiirde nicht schwierig sein die

Identitat des vermeintlichen Phaedrus mit dem an-

derweitig bekannten Philodemus durch eine Verglei-

chung ihrer stilistischen Eigenthtimlichkeiten hochst

wahrscheinlich zu machen.

Dem Drummondschen Bruchstiicke des Philodemus

Ttepl tiuffe^efa; verdanken wir mehrere nicht unwich-

tige Citate aus alteren Autoren, unter andern folgende

auf Diagoras und Aristoxenus beziigliche Stelle, die

ich hier raittheile, well die Erwahnung des Aristoxe-

nps von Muller in den Fragm. Hist. H p. 269— 292

abersehen worden ist und weil der von Drummond

p. 152 und Petersen p gegebene Text der

neuen Neapolitanischen Sammlung der Vol. Here.

(Tafel 1 8 des zweiten Bandes) um eine Zeile vervoU-

standigt wird: oar* i^Q-^z xav Te^appTjxoTo^ dKai^

TOUTOU? Aiayopou jiaXXov TrXTQvpieXerv. o pilv yap sTcacfev,

stTCEp apa xal tcu'tcu sc7tiv, dXX' oux izs,

p ^v Totg MavTive Aptaxo^evo; ^Tjatv. £v

hi TTlt TCOniffSt TTit ULOVTJt §0X0U(77J

13
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V m
auto 'J *i Ypacptat TO?; oXc- ouSlv aaspl? r.tj.'^^vii^

ei»<i)7]ito
a-

M^va uictpTaxav )cal to e?; NiJto'Sopcv tov M

Safitova xal tux*'' PoOTOtCJlV ^XT

fftat. Tct TCajar:X^a'.tt 3' auxui TCspt^x^i xal to MavTi-

das aus zwOlf Columnen bestehendeWenn wir

Bruclistttck sichzu cincmUtnfange von fast anderthalb

Gelehrter entschliessen wurde die Schriftdes Philode-

mus tt;£J)1 euae^eia? einer speciellen Behandlung zu

unterwerfen und sie, so weit es die Gesetze einer be-

sonnenen Kritik gestatten, lesbarer zu machen, zumal

da die Neapolitanische Ausgabe schon um ihres ho-

hen Preises willen nur wenigen Philologen zugSnglich

sein wird. Die'nachfolgenden Blatter konnen vielleicht

einem kUnftigenHerausgeberhie und da nutzlich sein;

ihr eigeutlicher Zweck ist jedoch dieser, zu zeigen

dass das neue "Werk des Epicureischen Philosophen

hnndertTafelnerweiternsehen,sohabcnwiralIerdings eine nicht unerhebliche Ausbeute an Citation en aus

Gruiid tlbcr diesen ansehnlichenZuwachs uns zu freuen;

aberleider wlrd diese Freude wesentlich beeintrachtigt

durch die "Wahrnehmung, dass die Schrift des Philo-

demus zum grOssten Theile in einer liberaus trostlo-

seo Verfassung vorliegt. Drummond hat sich auf die

wenigen lesbaren Columnen bcschrankt, die einenleid-

lich zusammenhiuigenden Text gaben; die erst jetzt

verOffentlichten Stucke sind vielfach so stark bescha-

digt, dass jeder Ilcrstcllungsversuch nothwendig schei-

tern muss. An cinem Scribentcn wie Philodemus kann

uns nun freilich gelegen wohl ab

alteren Dichtern und Prosaikern liefert, und durch

diesen Zweck war die Auswahl der hier besprocheneD

Stellen wesentlich bedingt.

Um iiber die Wahrscheinlichkeit der von mir ver-

suchten Herstellu'ngen dem Leser das Urtheil zu er-

leichtern, habe ich den in der Neapolitanischen Aus-

gabe publicirten Text moglichst genau wiedergegeben;

freilich sind geschuittene Typen nicht ausreichend

Facsimile der Papyrusrollen ersetzen oder auch

diirfen wir die Missgunst des Schicksals oder vielmehr

die unvorsichtige Behandlung der in Herculanum zu

Tage geforderten Papyrusrollen in dem Fall ankla-

gen, wo die von Philodemus eingeflochtenen Citate

aus alteren Schriftstellern gelitten haben. In der

Schrift T:£j!l cuae^sia^ ist dieser Fall liberaus haufig,

und der Ertrag derselben bleibt darum hinter unse-

ren Erwartungen weit zuriick. Gleichwobl lassen sich

auch aus den fragmcntarischen Stucken manche in-

teressante Notizen und mehrere Bereicherungen un-

serer Kenntniss der alteren Litteratur gewinnen, wenn

jemand die Geduld besitzt mit den ihm entgegentre-

tenden Hieroglyphen sich eingehender zu beschitfti-

gen. Allcrdings mQssen die einzelnen Kornchen dem

tibel zugerichteten Exemplare mehrentheils mit Miihe

abgerungen werden, und vielfach werden die Resul-

tate dem Aufwand an Zeit und Kraft nicht eutspre-

chen; aber wie ich die Erfahrung gemacht habe dass

diese und jene zunachst ganz unverstandliche Stelle

nur gewisse gangbare Buchstabenverwechscluugen zu

erklaren. Wer also wissen will, wie es zugeht dass

z. B. A und A oder H und H in Folge hochst verzeih-

licher Lesefehler ofters mit einander vertauscht wer-

den , braucht nur einen fluchtigen Blick in die Nea-

politanische Ausgabe

der Herculanischen R
werfen die Charaktere

ungefahr kennen

Schreib

und sich zu iiberzeugen dass bei der Praxis des

genthumliche Form der einzelnen
die

durch wiederholte Lesung verstandlich wurde

so kanu es keinem Zweifel unterliegen dass andere in

der Deutung der versturamelten Columnen ura vieles

weiter koramen werden als es mir bis jetzt gelungen

ist. Es ware darum hochst dankenswerth, wenn sich ein

Buchstaben nicht so scharf festgehalten wird als bei

der unerbittlichen Regelmassigkeit unseres Druckes.

Ausserdem diirfte es nicht iiberfliissig sein der unge-

heuern Schwierigkeiten zu gedenken, mit denen die

Lesung der verkohlten Papyrusblatter nothwendiger

, ^ Wenn man also auf Tafel 109

- . Philodemus eCYTAZWN statt eOPTAZ^N

gelesen hat, so kann freilich ein derartiges Verseheo,

zumal bei luckenhaften Stellen, uns viel zu sch^en

machen; gleichwobl ware es unbillig, wenn wir oar

Weise zu ringen hat

um die Neapolitani

sigkeit anklagen w(

hochst befremdlich. wenn

Herausgeber der Nachias-

Da6'=6 ist es allerdiDg

bei zwei unmittelbar

auf einander folgenden Tafeln (143 und 144) ein^^

total verschiedenen Anfang und ein fast gleichesW

wahrnehmen. Der gedrucktc Text lautet jetzt so:
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143.
»» « 144. rt

eAecHAe
INeVClNA

AHPACKAI
CTHNKAI
AACAMe

peveTAKAi

OYCATHNTHC
TONOYKeANC
A<t>POAITHC

OYTONHNT
Toconocei
eAIGCJCeKAl

AiNOP Hnepi
NOTITOYC
TAcen
eiKAITCJN

<%

ICTANA€KAI
AGTOYCnPOC
NA4>IKN0YMe
PKH0HPIOIAI
leiPHNeCAl
CINTOYC<t>A

\NTACAYTAIC
AIAKCONTHN

w

AYTOICAN
OYAIOCYnO
oconocei
eAIOCJCSKAl

NNOPeinep
NOTITOY
NTACeNTAC
eiKAKc

"Wie soilen die fast durchgangige tJb

erkla

bestim

der seclis letzten Zeilen der beiden Col

en? Falls niclit von Neapel aus durch

auf nochmafiger Vergleichung d be
treflFenden Papyrusrolle beruhendes Zeugniss die ge-
gebene Fassung constatirt wird, mussen wir hier noth-
gedrungen eine den Herausgebern zur Last fallende
Confusion voraussetzen. Hoffentlich werden die Her-
ausgeber selbst sich beeilen die nothigen Aufklarun-
gen zu geben. Gewiss ware aiich zu wunschen dass
sie sich daruber ausserten, inwieweit die jetzige

/erlassig oder

wir in Betreff

Heihenfolge der einzelnen Blatter

problematisch

der auf den ersten Tafeln

mindestens werden

etheilten Fragmente
vermuthen diirfen dass bei ihrer Anordnung die Laune
les Zufalls liie und da gewaltet habe

k ••

OYCIKAIA
HNAYTHT
AICKAIT
CINAePAT

w

eiNeMno
OICYMNOICAO
APA<t>IAOXOPCL)irHN

AIAHMHTPATHN
sind nur die beiden letzten Zeilen verstandlich : TCJapa

<I>tXcxc'prot Fyiv [xjai Aifp-Tq^pa ttqv [auxi^v...!... Dass FtJ

und AtjjlyJtyjp identificirt werden ist nicht neu; aus

Philochorus aber war diese Gleichsetzung meines

Wissens nicht bekannt; Cicero N. D. 1, 15, 40, der

dera Philodemus folgt, hat die von diesem angefiihrte

Autoritiit verschwiegen*

3. ACOPOCOTAH
eiKOClNKAIT
^ACYNTAEACKAITA
NTACXeAONeiC

-r

YTANAACjJCACeiKAl

AXeTAinOYTOIC
NOIKeiOYCINOYAI

So lautet das funfte Bruchstuck. Die fehlenden Buch-

staben lassen sich rait ziemlicher Sicherheit wieder ge-

winnen:*ATCoX);o']8upc? 6 xd iu[epl ^eov] etxcatv xal t[£t-

Tttjpa cTUvxa^as xal ra [Twajvxa a/sScv £?; [a]uT dvaXci-

««

Doch genug der einleitendeu Vorbemerkung
^e ich schon andeutete
Philod

ich nicht sowohl

Scbrift

emus als vielmehr den aus der
zu gewinnenden, besonders

neu edirten

histori-

Die
^hen Notizen raeine Aufmerksamkeit zuwenden. ^..

besprechenden Stellen bezeichne ich mit den' am
ereu Rande der Neapolitanischen Ausgabe steh

^«^ Arabischen Ziflfern.

Tafel
2. Vom dritten BruchstUcke

en-

aa;, sl xal [piJd^^sTat tcou xcr? [au]vot)c£touc7tv Mag

auch ira Einzelnen manches zweifelhaft sein (nament-

lich kann ich xd Tudvxa nicht vertreten), so glaube ich

doch den Namen des Apollodorus richtig erkannt zu

haben. In Betreff der Umfangs der verloren gegange-

nen Schrift 7:epl ^£uv (Heyne p. 387— 403. Muller

Fragra. Hist. I p. 428—435. IV p. 649) batten wir

bisher nur das weniger bestimmte Zeugniss des Pho-

tius Bibl. Cod. 161 p. 103 a 26, wo es vom ersten

Buche der Eclogae des Sopater heisst: auvEiXfiXTat iv.

oux ly.T(5v 'ATUoXXoSu'pOU 7C£pl ^£(3V TptTOU \6fU^

SVj y.ai ix. S' xai z xat ^'j tou t£ la TcdXtv y.cd i^' iz ts

jcal tg' ji.£X9i TOU xS'. Danach war die beliebte Zahl von

24 Buchern (vgl. A. Hecker im Philol. Vp. 433) far

das.Werk des Apollodorus Tcepl ^£«5v allerdings wahr-

scheinlich, aber nicht erwiesen. In welchem Sinne

Philodemus xct; cruvoixetouaiv angewendet habe, lasst

18*
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d(Mi von Petersen p. 30 angeflihitcn Stellen
1

cntnehmen

4. Das-

Gestalt:

Fragment erscheint in folgender

Was in

TWV

oetopeiTA
YAOYNTO
NACK€YAZ
GArOPOYi^AYTOYr
OYAeN<t>ACiriN€
€INAIT(ONANA<:
OMeNOJNnAPA

den erstcn drei Zeilen euthalten seii

vielleicht audere zu errathcn. Nachher

mag

Offenbar

riNe einLesefehler stattflHCoder vielmehr rNHC.

Zur Sache vgl. Diog. L. 8, 6: fviot y-^v ouv Uu^a^cfav

6. Fraffm. 18o

r€NY

NHceniN
MHPONCOC

o
TONO

o 1Y0IK

AAAAAHOOJC nCPT
QCIOYAieiAe MeNON
TONAePAfAPAYTON
AIAN0MIZeiN4>HCIN
eneiAHnANeiAe
NAITONAIAAereiKAl

7. In einer fast unversehrt erhaltenen StelleFragm.

2 1 heisst es : [7c]ap' Avxia^s'vst 8' ^v p-lv [t]«i 9U(n)c<3i

XeyeTai to xaxa vopiov sivat tc[oX]Xou; ^sou?, xaxa H
^uaiv £v[ Bisher kannte man die Ansicbt des An

tisthenes (Winckelmann Antisth. fragm. Turici 1842

p. 22) durch Ciceros Ubersetzung der vorliegenden

Stelle de N. D. 1, 13, 32: Antisthcnes in eo libro qui

Physiats inscrihiiur, populares cleos muUos

Abgesehen von den ersten Bucbstaben, die aus dem

Zusammenbange herausgerissen siud, ist alles ziem-

lich klar. [At]o[76]vT)c iTz[aiv&t] tov "OjiTrjpov 6; [ou] jiu-

di^a "^d^ a'jTcv Ata vcjut^tw (pr^^t'v, ^7:£iS7] icav tlhivai

TOV Attt XsYSi xal Dass icb ^TCatvst (nicbt £7:ivo£f)

TOV "O^xTipov gescbrieben babe, ist durch den Sinn,

wie ich denke, hinreichend gerecbtfertigt. Der Name

AioY£vTj5 scbeint durch die Bucbstaben NHC in Ver-

bindung mit den gegen Ende der vorhergehenden

Zeile stehenden Elementen _0 indicirt zu sein.

Cic. de N. D. 1, 12, 29: aer, quo Diogenes Apolloni-

ates utUur deo. Vgl. Philem. Com. 4 p. 31: ov ouSs

eT; >ATj"^ev ou5l Sv TwOtov — outs ^eo; out' av^jxaTCo;

,

ouTo'; £iy ^70, 'AtJp, ov av Tt^ cvo^aaets xai Aca,

30

dJicews ^o/^i^ ^^^«^ et naturam deorum

T AHNnOAYC€N
TOICOXAOICCCOKPA
THCAeONKAITOIC
enArOYCINTONOY
KAneMOYCKe A
ceiCAoroNHPOxei
P0N€X6INKAin
AOY AiHPeeize
KAinoAeiTi ei

enANHPeiTOT
MeN€IACeH(ON

\ PONGJITOM
C CYNH0POIC0
nACHnpo*Acei
AY AM€NO H
0AIKAIAIOTITOI

Die Worte mogen etwa so gelautet haben :
o]T[t] 8

^v TCoXu; £v Tor? oxXct; ^oxpaxT)? , Seov xal toi; ir.d-

Youffiv TOV «ou)6 an i^o^ axe[8]aa£t?j» Xdyov iipo-

Xstpcv £X£tv, xal tc[oX]Xou[?] StY]p£^i?£ xal 7uoX£t [icacnfii]

£TCavY]9£tT0 T[ds Su(7]ixev£ia? , i^ ov [Tuixjpov [o]l tc

li[i]ff[o;] (7uvTrj":3poia'i[7)] , 7i:do"{i iceo(pota£t 8u[v]dii.£Vo[v

dv]^[cp]^ai xal S'.oTt xtI. Die Erganzung xdj S^^^"

ist mir selbst hochst zweifelbaft ; der Artikel
v£ia;

wiirde besser feblen. Eben so wenig mag ich behaup-

ten mit dem Vorsclilage Tuixpo'v ol to ^laoq

spriingliche Lesart getroffen zu

die ur-

cux an:

haben. Die Worte

i^o^ ax£8da£t; verratben sich durch den

Rb} tbmus und die Art wie sie bier in die Rede ein-

gefuhrt werden als eine poetische Reminiscenz. Vh-

lodemus hat jenen Hexameter im Sinn, auf den auc^

Clearchus bei Ath. I p. 4 B sich bezieht: KXEapX^'j

97]al Xa'ppLOv tov 2upaxoaiov euTpEiuia^ai ffT^x^"^*

Tcapoiintai; £?? CxaaTOv tov £v Tof; Seitcvoi; icapa'^
^

l».£vov £?; ii.lv Tcv ix'iuv «^x« XtTCov Aiyatov ftXppov

^a^o^ » £i'? hi TO £v TOt? i^-rixolq opatov
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oux OLK Iji-ou axsSaast? o/^ov;

ond Bion bei Diog. L. 2, 117: Btova £poTT)^£VTa ei

tid etfftv, etTCgtv

oux arc' i^ou axsSaVst; oxXov, Ta^aTCstpcs Tn^eaguj

Ans der Stelle des Philodemus sclieint hervorzugehen

dassSokrates eben diesen Hexameter angewendet hat-

den Andraiis: von Zuhorern abzuwehre

33.
'^r:i > ' A r I Av I

M

NIOIAeTHN/*
ANnAAAAAA
AI4>ACINOTinA
AATHNHAAAM
NOC€AYTHCOn

* »

AONOYCANAKC
CAA e4>0eipeN
TOYC eXAPTA

Lassen wir die erste und die letzte Zeile dieses Bruch-

stucks bei Seite, so bekomraen wir etwa folgenden

Text : rjvcct hi Tiqv 'ApTjvJav na>.XaSa [)C£X>i-^a"i]at 9a-

fflv oTt na[XXa]8a tyJv ITaXajt[ao]vo€ sauT% 07i[a]56v

c'jcav a>co[u](7a S[t]e(p^etp£v. Die hier gegebene Her-
leitung des Namens XlaXXa^ scheint nirgends weiter

vorzukoramen; andere Erklarimgsversuche finden sich

Schol. II. A, 200. Etym. M. p. 649, 52. Eust. II. p. 84,
39. Od. p. 1742,35.

37. YNePMH
6 Oct>HCINOM

YKCJAeACJ
THNAIA4>eP0Y
QPCOnCJNAnAI
KAenrocYNHi
niOPKIANOTlAY
IXAPICMeNAM
e c p HAep

^le Stelle lasst sich aus Od. t, 394 flP. ohne Schwierig-

q)Y]o-tv

^mfo;^ AutoX]u'x6) 5£So[x£] ttJv Sca9£>ou[aav av]^?6;-
^«v a7:a'[vTG)v] xX£7t:TccruvY][v xal £]7rto?XLav,

^JXae'.7p.cva i,[T,prj £|-jc^,vl alpfvovl tiS' ioK^

Tl OLuIt^I

45. ft *•

[X7)£v] a]p[v(3v] TJS' £p[t'(pov.

AAPOCAe
nOAIOC<l>0
MHTINinO
OHAAKAT
TONACKA

nOAIOCKi^
©HNAirerp
CIOAOCKA

,
APOCKAI<l>C
OA0HNAIOC

- AOCICKAIAr
KAIAKOYC
eYPiniA
Aereiz
AKTACHA

' eMONKAIOT
nAKTiAnoi
KAireAecT
KAHniCJIA
AeKAieNTC
TOICKAIXC

Woraiif die in der ersten Zeile enthaltene Erwahnung
r

des Pindar sich beziehe, habe ich nicht ermitteln kon-

nen. Zwar scheint es klar zu sein dass wir Z. 2 utuo

^toq (po^7)^£VTc; erganzen miissen; aber damit ist we-

nig gewonnen. Erst von Z. 5 an bekommen wir einen

fortlaufenden Text, der durch die eingelegteu Citate

unser lebhaftes Interesse in Anspruch nimmt. Ich

glaube mit folgenden Erganzungen deni Originale nahe

zu kommen : tov !^axX[Yi7C(,cv uJtco Ato? x[£pauv&)]^"rjvae

Y£Yp[a(p£v 'HJatoSo? xa[l IltvSajffO; xai ^[efiexuSTj?]

j\^Y]varo? [xal Xlavu'ajdt; xal'A.[vSpov] xal Axoua[iXaos.

Ttap] E'jpt7:tS['rj
5' AtuoXXov] X£Y£r «Z[eu; y^P J^axja-

XTCtg 7T:a[t8a tov] £ii.ov.» xal T[a NauJTuaxTia 7co[7[aa?]

xal T£A£aT[Tj? £v AcrJxXiqTCtot Die letzten Zei-

len muss ich dem Scharfl)lick anderer anheimgeben.

Wenn ich Z. 6 und 7 xEpauva^^vat geschrieben

habe, wahrend die Neapolitanische Ausgabe nach dem

Kappa ein nnvollstandiges Alpha bietet, so glaube ich

nicht ohne Grund von dem gedruckten Texte abge-

wichen zu sein : xaxaxEpauvo^rivai wird durch den

Eaum verboteu ,*'und fiir das Simplex spricht eine

spatere Stelle unserer Schrift, wo derselbe Mjthus

berflhrt wird, Tafel 131: 'ACTxXTjTCt[ov ZeJus £x£pau-

vci)o-[ev.

Die Erwahnunff des Hesiod bezieht sich auf fr. 49
w

Athenagb

AaxXTfjTCiou 'Hct'oSo

Suppl. pro Christ 29 81

iraxinp dvSp

OuXu>7cou 81 ^aXuv ^JioXoevxt xspauvo

itSao ©I'Xcv auv ^JU^jlcv opt'vov.
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So hat GOttling den letzten Vers zu schreiben vorge-

schlagen; die Handschriften bieten exxavs AtjTOiStqv,

9^ov ffuv ^ujtcv opi'vov, wonach KOchly 9tXcv in oXcov

flndern wollte.

Nachher scheint APOC ein Irrthum der Heraus-

geber statt APOC zu sein; ich habe kein Bcdenken

getragcn xal IlivSapc; zu ergHnzen, da Pindar Pyth.

3, 55 ff. die Todtung des Asklepius erwahnt.

Eben so glaube ich das von mir hergestellte <C>-:pe-

Stj; 6 'A zu kO Vgl Schol

Pind. Pytb. 3, 9G: X^^exat hi o AaxXTQTztc; x?^"^? ^

ItCTCOXuTCV T£^VT>COTa hi

'Ofuova, ^liXapx^^ ore tou^ ^tvst^a^ taaaTO, ^P&pexu-

otv. Schol. Eur. Ale. 1: ^PepsxuSYi^ hi ou 9Yj(7l tou;

KuxXoTua; U7C0 AncXXovc; avTjpiqa^iat, aXXa xou; utou;
^ *

auTwv, YP^^^*^^

ft

J)*
aUTOV TOv'ASu.T^TOV l^p)^

XtwcXXov ^tt£u'7ov tic £vtauTcv. A
tf

f ) xal AaTe^oirsti) xal ApYso TratSa^.

XTSiW 51 a

Z&Mi \a)i\riiziov tov TiafSa auxcu xesauvo £v 11

Yap ^PsosxuSt]? £v

T-(j oy5o]} tov EuTcp'.(3v Tou^ iv AeXtpor^ (pirjal ^vrjcrxov-

Ta; auTov ava^iocxcW. Die Citation ^epsxuST); o 'A^yj-

varo; werden wir bei Philoderaus tts^I euae^sta^ noch

an einigen Stellen wiederfinden, verstummelt auf Ta-

fel 86, vollstandig und unversehrt auf Tafel 92.

.
Was in den Elementen AOCICKAIA^ (Z. 11) ent-

halten sei, wird sich vielleicht niemals mit volliger

Sicherheit ermitteln lassen; aber fur die ersten Buch-

staben ware eine nochmalige Vergleichung der Papy-

rusrollewiinschenswerth: vermuthlich ist AOCIC ein

Irrthnm der Herausgeber statt YACIC. Den Namen
IlavuWc hier zu erwarten d wir iedenfalls

standig berechtigt. Vgl. Apollod. 3, 10, 3: eJpc

XsYoa^ avadTTJvat mx K
AuxoOp^ov, a; ^TTrjaixcpo; cprjalv £v 'Ept9uX-(i, 'ItctcoXu-

Tov 6; xa NauTcaxTcxa cuyYpaiJja; Xe'YSi, TuvSa'peov

a; 97)al navtiaai?, 'Y^LSvaicv o; ol 'Opcp-.xcl XsYouat,

rXauxcv TOV Mt'voo; o; MvTjaaYopa; (vielmehr l^ikri-

aaYopa;, wie schon Meursius gesehen) X^y"- Sextus

Empir. ed. Bekk. p. 658, 1 : 'AaxXtiTCtcv xsxspauvwa^at

'ki-^o^Gi^j oux apxou'iisvot xJ tpsuajtaxt, £v J xal TwOixt-

Xo; auxo jisxaTuXaxxcuo-i, SxTjat^/opo; pilv £v 'Ef'.(pu'X-n

s^ruv cxt xivd^ x(5v ^7:1 ©Tj^ac; Tueaovxov av:axtt, —
ITavuaa'.; 8e Sta xo vsxpov TuvSapeov dvaax^^aat. Schol.

Eur. Ale. 1 : ^roXXo'Sopo^ 81 cpTjal xspauvo'irivat xo»

XaxXirjTCtov ^ttI to tov 'ItctcoXuxcv dvaaxYjaat, AjjisXTjca-

Yc'pa; 81 oxi FXauxcv, navuaati; cx£ TuvSa'psov, ol 5^

'Opcptxol oxc'YjJLs'vatcv, 2x7](Tt/opo^ §1 ^tuI Kaicavctxal

AuxQupY".

Weniger sicher ist dagegen das von mir gesetzte

xal ''Av§pov. Das Neapolitanische Facsimile lasst es

ungewiss ob nach dem Alpha ein My oder ein Ny ge-

standen habe. 'AitsXr^aaYcpa^ wtirde fiir den auszuful-

lenden Raum zu viel Buchstaben enthalten; darum

habe ich mich fur!4v5pG)v entschieden, zumal da diese

Verbesserung durch Philodemus selbst wenn nicht er-

wiesen, so doch hochst wahrscheinlich gemacht wird.

Tafel 63 lesen wir namlich Folgendes:

APCJNAe^
CYNreNIKOICA
TGJiAereiTONA
AGl)0HT€YCAIA
erKTAEANTOC
CICAOCAeKAIAKO
'^lAAOCMeAAeiN
eiCTONTAPTAPON
noTOYAioce
0HNAITHCA
iKereoYCA
APIGHT^i
OMHPOCAeX
T e T H C
TOYM
K Al T
ni PPHT
AONTIM
AGJNOCO
MIC0ONA
H C A N

r

Die letzten neun Zeilen dieser Columns beziehen sich

*

i

)'

i

wie ich glaube, auf den Betrug des Laomedon

cher destUuit deos mercede pacta, vgl. II. ^, 443

Aber der erhaltene Text ist zu luckenhaft, um

457.

mit

einiger Sicherheit erganzt werden zu konnen Da

Punkten auf Beigen glaube ich in alien wesentlichen Punkten aui

stiraraung rechnen zu durfen. wenn ich die ersteH

s

'

J
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SO '^vJSpov 8' £v Suvysvtxor? 'A[Sji.y]']to'- Xe'Yet

]c>.ac; ]i.{>l[

i[y.^l-ripri [A^T£'|l.t5o

Tapxajjo

']8p

K]T[6Gffat. tlber Androns 2uYY£vtxavgl. MlillerFrag

Hist. II p

zutragen

352, wo dievorstehende Notiz nach-

Das Zeugniss des Philodemus ist auch

insofern von Wichtigkeit, als es den urspriinglichen

Titel von Androns Work uns kennen lehrt; denn ohne

;nisse so viel GewichtFrage miissen wir diesem Zeugnisse so viel

beilegen um bei Harpocr. v. ^op^avxerov p. 182,
und Schol. Apoll. Rhod. 1,45 p. 305, 23 t<5v 2uyy

1

des iiberlieferten

len. Wenn nun Andro in den 2\tyy von der
Dienstbarkeit des Apollon bei Admet gehandelt hat,

so werden wir kaum zweifehi konnen dass er eben da
anch der Todtung des Asklepius gedacht habe; denn
beides stand ira engsten Zusammenhange. Was Tafel

63 aus Hesiod und Akusilaus mittheilt, scheint neu
zu sein. Wenn ich Z. 10 aus den Elementen THCA

) offenbar der Name einer Gottin
chen ist, t% XpTajxtao; gemacht, also eine Verwechs-

A und A angenommen habe, so stutzte ich

£uae-
mich auf eine andere Stelle des Werkes .._^, .,
Peta?, von der unten die Rede sein wird (Tafel 13.
Indess gebe ich zu dass diese Erganzung keinesweg

ident nach Apollod. 3, 10, 4 scheint fast
rathsaraer t% Ayjtou; zn schreiben. Die in Tafel 63

der Namen i^vSpov, 'Hai'oSo
gegebene Verbindu
and IxcuatX durfte ubrigens ebenfall geeignet

Vorschlage 'AvSpov y.al \y.oM(jCXaLoc fur
Tafel 45 das Wort zu reden.

I^as sich anschliessende Euripideische Citat
lelint Ale. 3: Zeu; y^P xaxaxxa? TCatSa tcv iy.Q

•fWv Die Vermuthung Tiap' Eugnzibri a' AtcoXXov U
Y

'

macht nattirlich keine Anspruche auf Unfehlbar
•^eit; andere werden vielleicht EuptTCt'ST]^ S; Xs'y

MroXp^o ^7]T£uffat A[to:] £[7ri]Ta^avTo;, [ H](Tt[o]So; ^l

31), wo xa NauTuaxxaa (rmy^a^aq, £v AaxXr]
und KetvTia'.'a; o ii.e>>07i:o'.o; verbunden werden

TsXeo"

Die Doppelformen NauTcaj^xca und NauTraxxtxcc sind
auch anderweitig bezeugt.

Endlich gewinnen wir aus der auf Tafel 1 3 1 wieder-
kehrenden Citation TsXi'axTi; i^'AGyXtimoi einen klei-

nen Nachtrag zu den spSrlichen Fragmenten des Te-
(Bergk Ly P 006 1008). Fur das G

dicht Aa)cX7]TCi6; war bisher ein einziges Zeugniss be-
kannt, Ath. XIV p. 617 B (denn Suidas v. TeXeVxTj;

hat lediglich aus Athenaeus geschopft). Eben dieser

Telestes wird auch Tafel 46 erwahnt neben Aeschylus
und Ibykus:

nOHCA
AHCOA
XYAOCA
KAieiBY
AeCTHC
TACAPn
OYCACYr

ACON
KAI

s

Ae

noA
NACCJ

KAIT
THK
IHAP

KACIN C
MENIAH
NOYKAir
reiNAin
riONAY

NAI<I>

k9

A "^

Ibyk d Telestes in Betreff der Harpy
,„
™^^^en. So lange indess die beiden letzten Zei- I

^^^ ^ "^ ^^^^^^* hervorzu

sichr fT""^
""''^^ ^'^'"*^^ ^^"^> ^eh^t es an einem

SeitP ^L ^^*' ""^ '^'^ "^^^ ^i^^ser «<5er nach jener
entscheiden; darum habe ich vorgezogen

o dass Aeschyl

Seite bin

niir deuthcher und angemcssener zu sein schien.

derrli. ^fP^^^^sche Epos beruft sich in Betreff

sen w!r^
^'' ^'^^^P^"^ ^^^^ Apollod. 3,10, 3, des-

Wzt h\''\'^'''
anfuhrten; ihn mag Philodenus

flaoen hier wie an einer spateren Stelle (Taf.

citirt

wurden, und Z. 3 ist wohl ^epexuSif]

iibrige aber entzieht sich unserem T

dniss I'm

50
i4

€N AMMWNA
ONeiNAITON
AMMCOAnOA
CIMBPOTOC
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Die in deii

AeNHAIA
AIAKAIAI0€
CAirHNKAIA
^IKAITAHAN
XePTAnAN
AHCA€NMY
TONAIAKAI
NHAIOJnON
AinCGWI
ONON€NOI
ONAIAOM
\AHAIONA
AANTAAC

I Zcilcn der Columne enthaltene

Autor der obigen Trimeter auf eine andere Weise

I TS

6^0

erledigt warden konnte. Die gangbare

EU90PIWV0; A^o-pXoc: beruht auf Eusebius

die Handschriften des Clemens te Eucp

AiV/u'Xo; zu bieten scheinen; freilich wird eine branch

bare, auch nur den massigsten Anforderungen genii

gende Ausgabe des Clemens leider noch immer vermisst

Hicrnach vermuthete ich bei Clemens xe Euoopid

AtVyuXou dem Vorgange von 'Wagner

den Didotschen Tragici Gr. min. p. 63, der iibrig

durch nichtio Grand zu diesem Vorsclilag

bewogen wurde), und es schien mir erlaubt das dem

Aescbylus abgesprochene Fragment auf seinen Sohn

Euphorion zu ubertra Allerding

Notiz aus Stesimbrotus (Uber ihn vgl. Muller Fragm

Hist. 11 p. 52— 58) werden vielleicht andere zu dcu

9 sind insofern von "Wicbtig

3r dem Namen des Aeschylu
ten wissen. Zeile

keit, als sie

flberlieferte Trimeter einera bestimmten Drama zuwei-

sen und damit zuglcich darthun dass es ein Irrtbum

war, wenn ich diese Trimeter dem Aeschylus absprach.

Bei Clemens Alex. Strom. V p. 718 (welchen Eusebius

P.E. XIII p. 681 B ansschreibt) lesen wir: re Eu(po-

ptuvoj AfffX'JXoc ItCi tou ^eou aeitvo; a<^Qh^cL (pYjaiv'

Eine derartige Sentenz schien mir, wie ich im Philol.

IV p. 535 f. ausgesprochen babe, mit dem religiosen

Glauben des Aeschylus unvertraglich zu sein. Der

Aescbyleische Zeus erscbeint namentlich im gefesselteu

Prometheus als cine so concrete Personlichkeit, dass

ich eine panthcistische Verfltichtigung seines AVesens,

wie sie hicr vorliegt,bei Aeschylus fur unmoglich hielt.

Dagegen hat bekanntlich Euripides gegen die Naivetat

der alten Mythologie sich vielfach aufgelehnt; wie ihm

die Verse zugeschrieben werden:

dessen Dogmatik ganz und gar nicbts ; aber es war wohl

denkbar dass ein Skepticismus, den wir dem Aeschy-

lus nicht zutrauen konnten, einige Decennien sp5ter

dem Bewusstsein der gebildeteu Bewohner Athens

durchaus nicht mebr fern lag. Jetzt ich

diese Combinationen als unhaltbar verwerfen: die oben

tgetheilten W des Philodemus bezeugen

ihrer fragmentarischen Gestalt dass wir an dem Na-

men des Aeschylus nicht riitteln durften. In den Buch-

staben €NHAIA ist nicbts anderes zu sucben als ^v

'HXiacjt, d. h. jene obigen Verse, deren Inhalt Philo-

demus wiedergibt, sind entlebnt aus den Heliaden des

Aeschyl D luckenhafte Stelle muss gSnzt

werden: AiVxuXo?] S' h 'HXia[at U^^i] Ata xai au£L?'

efvat x](xl Yfjv xal [oupavojv ical xa 7i:av[Ta xal uicjSf

xa 7;av[xa. Ist hiernach anzuerkennen dass Aeschylus

in den Heliaden sich zu eiuer Freigeisterei erhoben

hat. fur die wir in den erhaltenen Tragoedien durch

aus nicbts analoges finden

rung behutsam machen

diese Erfah'

sich um die Beur

XOUTCV Z-^va, xdvS' TQ-^oii

so hielt ich es ftir hochst wahrscheinlich dass ihm auch

das von Clemens erhaltene Fragment gehore. Dieser

meiner Vermuthung traten Dindorf in der zweiten

Oxforder Ausgabe des Aeschylus p. 327 und Wagner

Trag. Graec. Fragm. I p. 139 vollstandig bei. In-

zwischen fand ich spater (Observ. crit. de trag. Graec.

fragm. p. 9 f.) dass mein Bedenken gegen Aeschylus

theiluug auderer Nacbrichteu uber die Irreli

des Aeschylus handelt. Bekanntlich AeschylD

die Geheimlehren der Mysterienauf dieBuhnc

gebracht babe dem Areopag verklagt
worde:

sem. Bei dem Mangel an genauen und zuverlassigen

nicht moglich die Grunda
Nachrichten ist es uns

ermitteln: dass aber AusserungeD

des Picfr
jener Anklage zu

wie die bier besprochene den Zeitgenossen

ters anstossig gewesen, lasst sich wohl o^^^^^°'^|^

In der drittletzten Zeile mag tov Ata fiir ^

zu lesen sein: den luckenhaften Text der let

Zeilen zu erganzen ist mir jedoch nicht gelungen

acbt

1
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51. AYTHN€CTIN
KAICO^OKAHCe
XtOITHNTHNM
PAT0JNee(jJN4>F

eNTPinroAeMC
KAlecTlANel^
KA€IAHMOCAe
MHTePAeecjNC
KANTOIClePOIC^
ToiCTiNece

e
HN

XACINMeAANIv
AHCA€AHMHTe
MHTePAeecoNe
CINMIANVnAPX
KAIT€AeC
CrONACTI
AlPeANC

Der grosste Theil dieser Columne lasst sich ziemlich

sicher herstellen

jt[TlTs]pa T(3v'[^]

^Q(^o-Kki\q ih 'Ivajxo Tnv rin

fti iv TptTCToXe'jjLTwi 81 y,al

KXeiSTjiJLog bl pLTjTep

lYjot; Ttvl; i M£[XJav[t7U7Ulj8Tf]g

T£k'ff[Tr); Wenn die Ge oder Demeter als Gotter-
mutter bezeichnet wird, so beruht dies auf einer auch

hiiufig genug vorkommenden Verwechslung rait

der Rhea

der zweiten Aufl. Eben

gl. L. Preller Griech. Mythol. I p. 5

wenig kann es befremdeu
Ge und Hestia als identisch betrachtet zu sehen; ganz
entsprechend sagt Eur. fr. 938: xal Tata jjl^ts?-

•Jpt.
Die Erwahuungen des Sophokles, Klidemus und

Melanippides (diesen Namen laube ichtig er-

Nachtrag zu den be
tannt zu haben) liefern

jreflfenden Fragmentsammlungen. Nach°den Worten
^m-ii^oq hi scheinen einige Buchstaben
^lelleicht ist 'P

nian dann auch

hinzuzufug

fehl

Allerdings wiirde

„
etwas mehr erwarten, etwa

y-rio^ev om^. Nach TOICiePOIC Zeile 9 steht ir
er Ausgabe ein unvollstandiges My; ob meine Ver
Dthung Xo\

In der Ipt^fn

haltbar sei, lasse ich dahingestellt.

Zeile ist xat 'Pg'av unverkennbar : die
^orhergehendeu Worte weiss ich uicht zu entziffern

52.

Tome Yli.

TINeCAe<t>ACIN
KAITA4>0N0NI

KNYC0AICTH
CAeNOPecrei
AKOAOY0HCAC
TCOTHNAfAMe
.4>ir€N€IANei
N€KATHNNYN
OMeNHN €PI

Zu Anfang vermuthe ich: xivl^ 81 cpao-lv [^sov] xal

Ta90v [£]vt«v [8e!r]xvu(7^at. Nachher folgt eine flber-

aus interessante Notiz: 2xri[u(-/o^o]q 8* Iv 'O^zoTdlai

xaTjaxoXoujTr]o-a; f Hfftd8]w tt^v \-^a]ii[\x.'^Qvo(; 'IJtpqe-

vtav £i[vat TY]]v 'ExaTif]v vuv [ovoji.ayoix£VT()v. Wie der

Name des Stesichorus keinem Zweifel unterliegen

kann, so halte ich auch die ubrigen Ergiiuzungen fiir

sicher. Zur Sache vgl. Paus. 1, 43, 1: £y« 8e -JixouCTa

[te'vcv, or8a Se 'Hfft'o8ov TuotTjaavxa Iv xaxaXoYw ^uvat-

X(5v 'IcptY^vetav oux ocTuo^avsrv, Y^'^Vll ^^ Apx^jjitSoj

ExaTTQv etvai "). Danach trage 4ch keiu Bedenken

anzunehmen dass der erste Buchstabe in Zeile 6 auf

falscher Lesung beruht.

55 INON OMHPOC
eiATAneiPA
KA inONTOI
nerocre
CHMeNOlOY
nepeioNOC
TePnONTOY
CIBA0YCA€ . ,

APOCAM<l>IC
OnOYKPO

TAZeYCTAI
KAOeiCeKAl
OIO0AAAC
0CA6KATA
HCACZ Mep
/leNTAHOIC
TATeCTY
nePA

Philodemus hat hier, abweichend von seiner Gewohn-

3) Da Artemis und Hekate vielfach einander gleich gesetzt wer-

den, so durfen wir hier auch daran erinnern dass die Brauronische

(K5

Artemi

wurde (Paus. 2, 35, 1, 7, 26, 5. Hesych. v. 'Ifpiyeveta). Uber die Be-

deutuug dieser Gottheit vgl. KSchly a. a. 0. p. XXV.
14
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heit, zwei Ifingere Citate aus Homer eingelegt, deren

Verknupfiing sich nicht mehr nachweisen liisst. II. 0,

478 481
»«.»

ilstara 'r:-:t'pa['i ix-ifjat ^(ai

fla^u; 86 [t£ Taprjap ap.a>t
3 203: 07CCU Kp

^a\acr[ffTf);. Nacliher vermuthe ich:'FIfft'o5]oi 81 x

xt axuhe'ouai w£o(| Tcsp. Bei Hesiod lesen mr Theog

739 (Oder 810): i TCavT6)v T:Y]Yat xal '?

eaatv pfaX^ pue
>
xa xs Y^i 7U&P

MOglich dassPhilodcmus hier eine Yariante ajjiopSaXs

Augen hatte, mOglicb audi dass ihm
r*

tupoevxtt vor

eine Homcrische S telle"vorschwebte, auf die er sich

richtiger bcrufen haben wiirde, II. Y, 65: oUCa. 8s

5tai (pavstY) ajjispJaXi' eupoevxaj

rep. Die Schreibung ^^LepSaXsc;

<v.
;7jxoia'. xat ai<^

ist bezeugt durch Eust. II. p. 217, 24: oxt bi xo

ayioStl xa^a xal xo o-jtspSaX^ov xal xo cittxpo'v 8td

TOu Z efxov xTjv TCpo<jpop'.xir]v apxiQv TtaXai tccxI hid xo

TCapec'.xoj xou "iixoy, 8TiXouatv oE TcaXaiot, ov £v ^Yjxopc-

xc"^ Xe^txot; xor^ xaxa axct/eiov xeixat xal xauxa £v

TQ Z ffxctxet'w* ?l»'^^''*^»
^"^^ "^^ axa<p£rov, cxl d^tva'piov,

0? 81 8txeXXav xal t^iaai xo TCauaaj, Xij^at, xoi^tGat.

xal (J^evvinifivaQv a^Y*^^» XYjYouacSv xal ^jtoaai x(

7waxd|ac. AiXto^ 81 Atovu'ato^ ^Tfjalv cxi ^piixpo'v xa

ULtXpOV Ol jtixxo'v hi "lidyzq. ouxo 81 yP

dXX* ladvxa itot 86; xal CjjLtvuTjv, Iy" T°^P
T >

q>oufft xal xo ^ii-TJYy-a Jtal xiiv ^j».tvuT]v, tjv xal auxo?

d^tvdptov X^Y^^j (p^pov xal X?^*^'^ !\p'.crxc(pdvcu; xau'xYiv

ir:l ^u'Xa.

Ahnliches finden wir bei anderen Grammatikern

,

deren Zeugnisse durch die auf Inschriften vorkommen-

den Fonnen Zi».apaY8oi und Z^iupvaro; bestiitigt werdeu.

59.
1 1 (

t

\ozec
>4 THNKe¥ ^

NY~OH(t)AICTOY
IAIP6ITAIKATA

ONevMCAn
a

0€NTA AFTO

INVnOnAAAMACI
OC€NI0IAY«t>€PM0YC

nAPAA€A(t)KACAN
KAITCJNAPXAICONTI
NeCAHMICYPrCON

TOYTONnACeC
TATCJIAHnC
neAGKYNexoN
GAnepeNTcoiTe
XAAKIOIKOYKAITON
OMHPON
nOAAOYC

eKATA^
peeei

. NAYTCOITP€<I>OI
ION

TONAYCONKAITOK6
<l>AAAIONCAPKINOYC
nOTI €NTAITC

Die ersten Zeilen handeln vou der Geburt dor Athene.

Die Gottin geht aus dem Haupte des Zeus hervor;

in Betreff des dabei thatigen Geburtshelfers schwan-

ken die Angaben :— xtqv x£9[aXYiv, tq] uFtcIo '.Hcpat'cxou

8]tatpE

[xd E' [
i>tc6 UaXauL 8' uo

'EppLOu? ) 7i:apa8eSQxao'[

Find. 01. 7, 66: h'Mc
Damit vgl. man Schol

acou IlaXauidov XfiYsxa

TcXTJ^at xou Ato? xTqv xscpaXTj'v, oxe xtJv A^Tjvav ^y

bk np ^£Youar 2offt3to; 81 'Ep(i.T)v

fiaToxX% bl vimti (juYxexpoua^at (1. cu'^pcs

A ttXt]

£X97] TTV ^£0V Die EuuLoXTTta stctj

X TO vs^po;

urden von

einigen dem Musaeus beigelegt nach Paus. 10, 5, 6..

Weiter heisst es in unserem Texte; xal tov d^yam

xivlq S-ir]{xt[o]upYov xoOxov (den Hermes) TCa[p]£(7[To]Ta

xwt m [ tceO^exu £X0 OCTCEp ^V

XaXxicixcu. Mit Ausnahme etwa des

Wortes xYJs ist die Fassung der Stelle gegen jeder

Zweifel gesichert^). Dass im Tempel der Athena XaX

xt'ctxo; in Sparta die Geburt der Gottin dargestellt war

bezeugt Pausanias 3,17, 3: ^TC£!;pYaaxat.8£

jidXiffxa TQv ^[lol Soxsrv ^sa; d^ia. Die von Philodemus

gegebene Notiz scheint neu zu sein. **

Am Schlusse der obisen Columne stehendieWorte:

; Y^'vscty xal 'AiJKDtxp t'xT] xal no(7£tSt5v, a 8t]

X£(potXatov (japxc'vou

4) Eine auffallende Form, die jedoch nicht anzutasten ist, da die

Genelive 'AueXXou; und 'ZpixoJ; ausdriicklicli getadelt werden vom

so genaunten Herodian bei Cramer Anecd. Oxon. vol. 3 p. 251,^

5) Der Fehler AH statt Ati erinnert an Eur. Phoen. 572:

So die beiden besten Haadschriften, wonach Kirchhoff t^w; ^^^'J'^^

OTTjaet; Scpo; lautete.

wahrend
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Was raitdem vorhergehenden Satze xal tov 'O^tiq

'oot anzufang mochte ich

anderen erfahren: obwohl der Text fast vollstandig

zu sein scheint, so entzieht er sich doch durchaus

dem Verstandniss, so dass kaum umhin kSnnen

A[t]cji,TQSo[u? |i.]£VTc[t] jcal X9P081TT) )cal - 4-

^*

einen Irrthum der Italienischen Copisten voraus-

zosetzen. n
86. Nachdem gesagt ist dass die Leiden der Sterb-

lichen ihre Granzen haben , 0! S' aet ^ovxe^ atwvtoug

avaBe'xovxai m; auix^opa'c, folgt Nachstehendes:

t AMA HKAI I I

NocoYNTAnenoi
KACIT HPAKAe
<AITHN
ATAC
ANAK
€INON

-IIATON
AKAIMA AKATA

CO

lAC
COI

AITON
PAMe

X€TON
KAHC
AHCK
CONCJ

CO<t>0

YPini

NAIONY
AioceNe

APHCOA
, CT

TTPOTeP'^

KAeCYCK
OYCATCONOeCJN
KAICTOYAIOCA
toeAAHC OAe
0OCYnOH<t>AICT
noAeiTAinA
AOIKATATHNTITA
NOMAXIANKPATH
0eNT€CHTPAYMA
CINHnAHTAICAHAO
cnepicnecoN oc
enPOMHOeYCOYAA
AHAAAAMYPIAAAC

d. h. '^pY]c S[etvo?] t[o] TCpoT£pc[v, U7u6 8* *Hpa]xXe
[o]u; fHpa iq apx]ouaa tov ^eu

M

^^*

PIAeiCAT OICKAI

luaa TOV ^e(3v..,xal [0] rou Ato; a[3£X]-

ld\>poq UTCO 'H<paicT[ou TcupJTCoXerxat,

8' 0? XttTtt TTQV TtTavoiJiaxiav xpaTTj^Evxe; ti

€K
OCK

A0H
oicoe

TpaujjLaTiv t; 7uX7j[y]

SJs npoiJLYj^sij^ ou8*

^l
?

" r

«

Aus dem unvollstandigen Texte vermag ich nur dies
lerauszulesen

: «J[>X]i [8],] Wt vocrouvxa Tccco.Mxotac
HpaxXsTa

TCV

T7)V [Ay]

•••• H-a[^] azaTa[a]x ^o^oxXij;
[;

^J^P^^^cSiq,, x[al To]v Ato'vuaov, «[,^ Xxja^a? Iv E[i]p.8£t
^*t[up]«, «ai [^sp]E4u'8r,, 6] X^r^Mo,. Hier ist Iv

P'Sst ffaxup
Ipt8t craTup

poi

b^ Athenaeus X p. 451 C heisst. Der Pluralis aax,

JnA f'^
>''"'' Bezeichnung eines Satyrdrama ange-

^
ndet:^6 O^x^aX^ aaxupo.; sagt Strabo I p. 60^v

at!'"''\r"''?°'^'
Galen. XVn, 1 p. 879. ypad^a^

";r^'
M.v.^8,,ov Ath. X p. 420 A^v xcr, IIZ^

L^!r?;i^ ".7\°>' ^^^^'^^^1^°^ ^^^'T?-*^v Diog
Unmoghch ist in diesem Sinne der Singu

laris

In den letzten Worten, deren Fortsetzung aus Tafel

90 sich vielleicht noch herstellen lasst, wird auf den
gefesselten Prometheus des Aeschylus Rucksicht ge-

nommen, wahrend die meisten Beispiele der hier an-

gefuhrten Verwundungen der Gotter aus Homer ent-

lehnt sind. >

90. Die zweite Halfte der Co!umne lautet:

NAinOTe4>H
^HPOCYHOTHC
KAITOYnOCei
JCKAITAHOA

NOCHTHCA0H
VCCYNAe0HNAITOY
AirAIWNOCAXOeN

^^^Tupc', der bei Demetrius de

OCYHOTH en
geduldet werden durfte

169 nicht

^9- Auch diese

OC4»OBH0eNTACH
HAHHAITHCeni

erhalte
zum gr5ssten Theil ziemh'ch gut

X

Columne handeit von den Leiden der Got

\HC KAICTHCIM

^*ovxa> xal xat; <ixzr\^[^]rdratg Ttspex

tTOCT€KOYCAN
ITHN HNAPT€M

14*
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Es wird

« mm

u lesen sein: tcv S(<t\ zoxl (^rfjsh
"^0^]r[f^ I* ePAHON ec

iTCt[^c'jX]Yi;. Diesc Stelle bezieht sich augenscheinlich

auf II. A, 396 ff. Der Ausdruck TotTCoXXovo; tq rf}?

'A^^va; erkliirt sich aus einer altcn Variaute in A,

400, wo Zenodot las:

PHTeC CTHC
TOCAeAPTeM
THCKAIA0HN
onAAOY n

Die ersten Worte sind, wie es scheint, so zu ver-

vollstandigen : Xevcucrt'v [xtjveg, ou; xal Me[vav]8po;

xa[l E[: oTCaSo[v XpJT^-

Statt our sollte man vielmehr

wfthrend in unseren Ausgabcn die Aristarchische Les- [ten: der Komiker Menander kann wohl angedeutet

eneem Verkehr
art herrsclit

:

"Wie man sieht, kanntc und beachtete Philodemus die

haben dass Artemis und Hekate in engem
r

mit einander stehen ; undenkbar dagegen ist es dass

er babe andeuten wollen, welche Schriftsteller von

diesem engen Verkebre handeln. Vermuthlich beruht

Schwanken. Far ^ot^o? 'AtccXXuv entscheidet sich Qy^ ^^^^ ^-^^^^^ Irrthum der Herausgeber. Wie

triftigen Grunden Lobeck Aglaoph

gl.Dantzer de Zenod. p. 101 f Die letzten Worte

ul[^Po]to; xexoucrav [au]TT,v [tJtJ^ Apxejifxal ZxTja

lasscn vcrmuthen dass Stesimbrotus irgend welche

Mythen angefiihrt hatte , die mit der Jungfraulichkeit

der Artemis sich nicbt vereinigen liessen: wir miissen

bedaueni dass der verstUmmelte Text weitere Auf-

schlflsse uns versagt.

91. Nach vier Zeilen, fur deren Erganzuug es an

sicheren Anhaltspunkten fehlt, lesen wir:

! den angefuhrten Worten einen klei:

den Fragmenten des Menander beko

Nachtrag

Das Citat

t. «

AC AerOYCIN
NeCOYCKAIMe
APOCnAPAINI
TAIKA
OHAAO

HNe
re

eiNAlAHMH
AeAATPIN€YPI
OMHPOCAeN

Noicnpor
KAI "lAONA

HCAeTPO<l>

<t»COIAeTH

XPYCO<t>AH0eP
ANA<<>POAeiT

nAPOMHPCOAC
eYcec noc
NOCYr

PAAercJinoH
TITHNAANA
MHTPOCTCJN0

die folgende Notiz, Ay)Vti[x9o?] hi Xaxpiv Eup^tciStj;

(namlich x^iv 'ExaxYjv li^oi), uuter die Euripideischen

Bruchstiicke aufzunehmen. "Weiter heisst e

8' Iv [xor? \i^}fOiq 7cpo'[7uoXov] xal [oTuJccova.

bezieht sich auf den Hymnus in Cer. 440:

T-rjaiv S' ^YYu'iev •rIX^"'ExaxYi XtTuapoxpYi'Sepor

TCoXXa 8' ap' aii-cpaYaTUTrjo-s xopYiv AiqiiTixspo^ apiiv,

% V

iy. xoij 0? TCpOTCoXo^ xal 07i:aov etcXex cL^adua..

In den sich anschliessenden Worten hat Philode-

mus, wenn ich nicht irre, sich auf das Zeugmss eini-

ger Lyriker, etwa des Telestes und der Sappho, be-

rufen. Man konnte vielleicht erganzen: TeXsaxJij; 3^

Tpccp[o\

'AcppoSeixFYi

2a7u]<p hi XPU(709aij ^£p['

> < t

Aber eine derartige Vermuthung ist

unsicher als dass wir darauf irgend welches

Gewicht legen mochten.

Klar ist dagegen der nachste Satz, Tcap* 'O^i^'^

h[l npox]£u; £a[xt] no(7[etaa«]vo; u[7ro8iJL«?, wo Od. S,

r

386 benutzt wird.

Eine interessante Bereicherung unserer FragmeD'

tenlitteratur gewinnen wir aus dem folgenden Satze,

Tcajpa hi xoE TC07i[aav]xt xt^v Aava[taa XTJ;] ixTjTpo?
tov

^[£G)v ^]£pa7:ov[x£; e[i>[t Koujpijxos. Die bisher be^

kannteujiiberaus durftigen Reste der Danais verzeic
-

net Welcker im epischen Cyclus II p. 560.
^

Endlich wird wiederum Stesimbrotus erwahnt; viel-

leicht besagt unsere Stelle, dass er die Kureten

*
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Begleitern der Artemis, Hekate und Athena gemacht rHatJoSo; xal o t7)[v 'AXxitJewvLSa Tzor^Gct; xat] 2090^

)cX-r]?. Die Auderung ttqv \ly.^eunSaL TroTjo-a; ist
babe.

92. Nur die zweite Hiilfte der Columne ist lesbar: lleicliter und darum wabrsclieinlicher als das an sich

TON ePMHA
reAON<i>HCINeiNAI

KAlTHNIPINeNIOIAe
TA HNKAITHCn
PACAKOYCIAACAe
KAIGeCONnANTOJN
<t>ePeKYAHCAOA0H
NAIOCKAITONePMH
KAITACAPnVIACTA
MH
AKO

YAATTeiN
xAOcenmeN

lAHCAeKAITOYTe
KAITACAYTACeiNAI
TAicecnepiciNOAe
THNTITANOMAXIAN
MeNMHAA4>YAAT

L

J

Die fast unversehrt erhaltenen Worte des Philo-

demus lauten: tov EpR ayJYsXov 9Tfjalv

(namlich''Oj».Ti90?) eivat >cal Tiriv'^Ipiv svtot Si Ta[uT]7]

30

S 'A^Yjvaro; xal tov 'Epji-^. seal Tct; \^-
r^^ifi; Tct [iYj[Xa 9]uXaTT£tv 'Axo[ufftX]ao^. 'ETCiitevt'SiQ?

3s xal tout[o] xal m? auxdg etvat xat; 'EtTTCSpt'aw

SI Tiqv Taavoitaxtav pilv jJi'^Xa cpuXaT[T£tv Uuter
den hier gegebenen Citaten ist das letzte und zugleich

wichUgste leider unvollstandig : iiber die elliptische

Redeweise tyIv Tttavciiaxtav vgl. Bulletin III p. 334
Oder Melanges Greco-Rom. II p. 363.

IKPONOYZCO
AAlMONeCTA
HcojcerPAY
OAOCKAIOTHC
eCONIAAnOH
C0<1>0KAHC
^ecoiToxe
eiHGON
>ieCAA

THT
MA0

ersten Zeilen mochte ich vorschlagen: ^tc]1

Fur die

K

mSgliche tt]^ j^Xxjieovt'So; tcoyjtk];. Welche Worte

des Sophokles unser Autor vor sicb hatte, vermag

ich nicht anzugeben; moglicher Weise ist fr. 258 ge-

meint:
, ,

euSatjjLOve; ol tots •yevva;

acp'SiTOu XaxovTe; ^£iou
6

ein Bruchstiick, das kaum anders als vom goldenen

Zeitalter verstanden werden kann. Die nacb COt|)0

KAHC'folgenden Buchstabenreste

>jeCOITOT€

konnen sehr wolil zu suSat'jxoJveg 0! tot£ [Ysvvag er->

ganzt werden, und das nachfolgende eiHCON scheint

nichts anderes als e^[TC]«v zu sein.

131. ANTeCOAYM
ACJMAXONTeC
ONeAGJPHCAN
APACINeCOMe
IN ACKAHniC
YCeKePAYNCOC
eNOTANAYHA
KACYNrPAH'AC
CACKAHniCJ
eCTHCKAIKeiNH
OMeAonoioco
NIHnOAYTON
KAHOeiCYnAP
A0CAN6C cc
NePI4»YAHIC
OCOTIKAI
KOYP
ACT
ecoN

TOI^

In den ersten Zeilen ist ein poetisches Citat

kennbar; vielleicht andere die Worte herzu

stellen. Erst mit Z. 5 haben wir festeren Boden

unter den Fussen. 5\(7xX7iTCt[cv Zsj-J^ £xs'pauvo(T[ev, o?

^]h Ttt lSfauTCa[xTi]m auv^jiatj^a; [xav] XaxXiiTctu

[TeXlsaxTjc xal K£tvYj[(Tta?] p-eXotcoio;, o[Tt to]v'I[7:]-

6) Die Lesart des zweiten Verses ist streitig (vgl. meine Eurip.

fovcu fTor^- ^ 'IX ,, V, , °
r. stud. II p. 90 f. Hemerden i^xerc. cnt. p. zn, """ .^^mc. .-=-. -.^-

^"L^-» £yjdaiii.ove(7Ta[T7i; oujarj^, <a^ £'Y?a[4»av ausPhilodemus far dieVerbesseruag des Fragments nichtsgcwinnen.



3ia Balletiii de I'itcadoinle Iinperiale 330

ut: •Apr
ff

^? OTt K xal Philodemus 7u£fl

liaben glaube, dass die Schrift des

jCTspsiac eine sorgfaltige und eia-

P[yov. Eine Erganzung der letzten drei Zeilen

Die Ilerstellnng Kwird niemand uns zumuthen.

v^a xal Auxoupfov grUndct sich auf Apollod. 3

pov S ).£'^OUL^V ,1
'J (iiiiiTl-

XffxXTlTCto'j), Katcav£a xal AuxoOp^ov

dringende Behaudlung verdient.

Aus den vorjahrigen Sitzungsberichten der K.Baye-

risclien Akademie der Wissenschaften (1863, II p. 40)

erfahren wir, dass von L. S pen gel, der sdiou fruher

um Philodemus und andere Texte der Herculanensia

po; (p7)clv 6 *Ep'.9u'X-(i. Vgl. Schol. Find. Pytli. 3, 96. 1 Volumina sich verdient gemacht hat, auch uber das

Schol. Eur. Ale. 1. Ncu und tibenaschend ist die Er- ] hier besprochene Werk eine Abbandlung zu erwarten

ist. Im Interesse der Sache kann ich nur wiinschen,

dass es ilim gelungen sein moge eine Reihe von Rath-

wahnung des selten genanntcn Kinesias.

137. J^ITAfHIC
TAKAITA
ecAeroY

seln zu I6sen, an denen ich mich ohne Erfolg versucht

babe.

oYMHANTA
v1K€INeMMeN
N€KIOYKTOCKAI
TAPOYAereTAi
ANTAENAeTI
KAIAOY KAIAI
vIOAeTHNTI
MAXIANTPA
AI0ePOC<l>H
AKOYCI AOC
XAOYCnPOJTOY
MACNAeTOlC
<t>epoMeN(L)ceic

KAiONrerPAnxAi
APONnPCOTON
YKTA KAI

- i

Von Z. 6 an glaube ich wenigstens einiges wieder-

herstellen zu konnen: £>c [N]uxto5 xal [Tapjxapou \i-

hi -niv Tt[xavo]ii.axtav Ypa[tj;a? i^] Alti^o; <pTj[aiv]-

Axoudt^XJao; [S* £x] Xaou^ Kpoxou.,.. ^v Si rolq [olva]-

9£poji£v[ot]? dz [Moucr]arov "yeYpaTixai [Tapxjapov -r:pM-

Tcv [rt^y Nju'xxa t)ber das hier behandelte Thema
genflgt es auf Prellers Griech. Mythol. I p. 26 ff. zu

verweisen. In Betreff des Verfassers der Titanoraachie

vgl. Epim. Horn, in Anecd. Oxon. vol. 1 p. 75, 12:

Ai^^po^ S* u?c; Oupavc^j »; o xiqv Ttxavoji-axiav ^pa-

a?. Die Ansicht des Akusilaus, welcher nach deni

Vorgange anderer alles aus dem Chaos ableitete, wird

von mehreren Schriftstellern erwahnt, vgl. Acusil. fr. 1

bei Mailer Fragm. Hist. Gr. I p. 100.

Hiermit breche ich fur jetzt ab, nachdem ich hin-

Uber ein in der Kaiserlichen Bibliothek zu Paris

beflndUclies arabisclies Astrolabium , von F.

Woepcke^). (Lu le 29 Janvier 1864.)

(Mit einer Tafel.)

Es besteht dieses Astrolabium aus einer einzigen

kreisformigen Messingscheibe, welchean einem kleinen

Theile des Randes in der gewShnlichen Weise mit einem

Ansatze, Biigel und Ringe zum Aufhangen versehen ist

Auf dem Riicken der Scheibe drehet sich, aufliegend,

eine Alhidade mit zwei Absehen, welche, auch in der

gewohnlichen Weise, mittelst eines durch die Mitte

der Scheibe gehenden Bolzens festgehalten wird. Der

Durchmesser des kreisformigen Theils der Scheibe

(abgesehen von dem Ansatze, der den Biigel und den

Ring triigt) betriigt 227^ Centimeter.

Dem Inventare nach hat Schultz das Instrnment

zu Constantinopel gefunden , und sollte zu demselben

1) In meiaer Beschreibung von drei der Kaiserl. offentl. Bibho-

ihek zu St. Petersburg zugehOrigen astronomischen Instrumenten

mit arabischen Inscliriften war es mir aufgefallen, dass zwei Astto-

labien in Paris (S. 3, N' 13 u. 15) eine und dieselbe Jahrzahl der

Verfertigung 1218 trngen. Das erstere wird in L. Am. Sedillots.

instruments

sent6s par divers savants etc, T. I. Paris 1854) als aus der Samin^

lung des Hrn. Schultz herriilirend angegebon, das zweite war nic

demselben Eigenlhum des Baron Larrey. Da ich glaubte, dass m^

mSglicher Weise eine Verwechselung vorgegangen sein konnte,

vandte ich raich um gefailige Auskunft an Hrn. Dr. Wocpclie

Paris. Dieser Gelehrte hob in seiner Antwort raeine Zweifel,

in der Nachschrift zu meiner Abhandluug naher angegeben i

and hatte die Gute mir zugleich die hochst interessante und^^

lehrte Beschreibung des Astrolabiums aus der Sammlung des
^^

Schultz mitzutheilen, welche hier eben als "^nszag^^^
^^^^^

Briefen an mich erscheint. Sie muss als ein sebr willkom

Beitrag zur Kenntniss der Astrojiomie bei den Arabern ang

werden. Doru,

esebe

V

\
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den, fallende Anzahl von Kreisen ist. Die^Art wie die
Grade der Rectascension, die Zeich

und die Sterne eingeschrieben werden. lind

sich einrichtet urn mit

der Ecliptik

1

jioch eine andere kleinere Scheibe gehoren, welche je-

doch jetzt nicht mehr vorhanden ist. Auch ist es mir

zweifelhaft, ob, wenn frtiher eine solclie andere klei-

nere Scheibe vorhanden war, diese vvirklich als inte- sich einrichtet urn mit der Projection einer [durch

grirender Theil des Instruments zu der grosseren ge- den Solstitialkolur abgeschnittenen) Hemisphare fur

hOrte.

^as zunachst die Vorderseite

trifft, so enthalt dieselbe die Zeichnung eines dop-

pelten Netzes von Polarcoordinaten, bezogen auf die

die ganze Sphare auszureichen , ist in dem
der Scheibe anbe-l lateinischen Auszuge, ibid. pag. 189

Gruiidebenen des Aquators und der Ecliptik

chem die Positionen und Nameu einer

zahl von Hauptsternen eingetragen sind

gewissen An

Bei
»

Uberleeunsr erke& dass

dies eine stereographische Projection des Aquators

der Ecliptik , der diesen beiden parallel (kl

Kreise, und der auf beiden senkrechten, durch
ihre respectiven Pole gehenden Kreise

bei welcher zum Augenpunkt einer der Aquinoctial-

punkte (gleichviel welcher), und zur Projectionsebne
eine die Sphare in dem andern Aquinoctialpunkte be-
iihrende, dem Solstitialkolur parallele, Ebne genom-
men ist. Da die Proj

sind die Projectionen der K
pi ist, so

ederum Kreise
Oder (wie fur Aquator und Ecliptik) gerade Linien.
Bie Principien der Construction sind ganz diejenigen,

der Ihnen bekaunten Abhandlung
die

entwickelt habe. Wasdortdie demHorizontp
Kreise sind, sind hier die dem Aquator und der Ecliptik
parallelen Kreise. Was dort die auf dem Horizont
senkrecht stehenden Verticalkreise sind, sind bier die
auf Aquator und Ecliptik senkrecht stehenden Decli-
nations- und Breitenkreise. Bas graphische Verfahren
zw Zeichnung der Projection ergiebt sich daher un-
mittelbar, nurdass es hier noch einfacher ist, als dort.

AJieses graphische Verfahren ist in dem lateinischen
Auszuge,p. 187, lin. 1-31 des Sedillot'schen Me-
jre, richtig, obwohl etwas dunkel, beschrieben =^).

J,
scheinen einige Lesefehler in dem A'-"---^ -6

B. p. 187, lin. 11 u. 20

17 Ij

^' ""^ ^^ lineae offenbar heissen 17 lineas und

nnd
p 'r'7'^'^^s i^i der That die zwischen Aquator

'
^^^^ zwischen zwei Kolure, von 5 zu 5 Gra-

^^n
J^stjedoc'h'^-^'^

lateinischen Manuscripte beschriebene Yerfah-

"*"^en Kreise T«?t/^ . ? ^"^ wQiisclien iibrig, als es die zu zeich-

dines») bis pag. 190, lin. 1 (((partem))) beschrieben.

Von dem aussern Anblick des Projectionsnetzes giebt

die Fig. 95 desselben Memoire eine ziemhch getreue
Darstellung. Nur muss man sich die Sterne mit ihren

Namen noch hineingeschrieben denken.

Die Vorderseite des Instruments bildet demnach
einen Sternkatalog fur die Hauptsterne, aus welchem
sofort deren Lange, Breite, Rectascension und DecU-

abffelesen werden konnen

So giebt z. B. das Instrument fur iJ^) -^

cr I

d

Fiir das Jahr 1218:

a Coronae Lange = 210? Breite = 45? Rectascension

225? Dechnation 30

^Persei Lange =45? Breite =23? Rectascension

35? Declination 38°

Hierbei bemerke ich, dass auf dem Instruraente die

Langen in Wirklichkeit abgelesen werden als Scor-

pion, 0°u. Stier 15? was auf 210°-i-0° u. 30°-^-15

hinauskommt; und die Rectascensionen als 315° und

125? weil die Araber den Anfangspunkt der Recta-

scensionen um 90° weiter zuriick legen, als wir.

Die Ruckseite des Instrumentes enthalt zunachst,

auf dem Ansatze unter dem Ringe, die Inschrift, welche
F

den Namen des Kiinstlers und Ort und Zeit der Ver-

fertiguiig angiebt; sie lautet:

VerfertigthatdieseScheibeMuhammedibnFatuh

el-Chamairi. in der Stadt Sevilla. Gott nehme sie in

Schutz, im Jahre 615 der Hedschra 1218

"*"^en Kreise t«7h i
.1" ^"^ ^^^"sclien iibrig, als es die zu zeich- r-„„^ /r, i r;

•^'^ ^irecUeren i ;* '^''^'^" ^^^^^ ihrer Peripherie bestimmt, ^^""^- ^^^^
«eren Radius und Mittelpunkt zu geben. ^ Miirz 18).

Die vonSedillot(pag. 184 Note 2)augegebeneLe-

sung ist also richtig, mit Ausnahme des U/*^> welches

irrig ist. Es steht ganz deutlich da: U^l. Das ^1
hat vielleicht in den Zeitverhaltnissen, kurz nach der

grossen Niederlage der Almohaden bei Tolosa, sein

Hedschra 8 Marz 30 9
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Der krcisfOrmige Theil der Ruckseite (Taf. M- I

enthalt, in concentrischen Ringen, von der Peripheri(

nacl^der Mitte zu gehend, der Reihe nach Folgcndcs

In den Theilen ac und he zwei Ilohenquadranten

dou Znhlbuchstabcn 5 bis 90 5 5

Graden, versehen. In den Theilen da und dh

zwei (mit nder identische) Tangcnten-Ta

welclio, in ZwOlftheilen des Radius aus-

1.. 4°8

2.. 9,5

foln,

gedrfickt, folgende Wertlic gcbei

22.-61^4

24..63,5

27..66,2

30..G8,2

5..22°7| 9..36°9,14..49'-'4

6..26,6 10..39,9 16..53,2

3..14,0!7..30,3U..42,5 18..56,3

4.18,5 8..33,8|i2..45,ol20..59,l

33..70^0;48..76°0

36..71,8

40.-73,3

44..74,7

C0..78,9

Die Zchntheile der Grade sind hierbei nacli dem

Augenmaasse gcschatzt.

Eine Theilung der Peripherie in 360 Grade.

Zahlbuchstaben von 5 bis 30, von funf zu funf

Theilen
J
12raal wiedcrholt.

4) Die Namen der z\v5lf Zeichen der Ecliptik.

Eine Theilung der Peripherie in 365 (Tage).

Zahlbuchstaben, von fiinf zu funf Theilen, von 5

bis respective 28, oder 30, oder 31; 12mal.

(Die Tage der Monate).

7) Die Namen der zwolf Monate des julianischen

Jahres.

Die Ringe 4? 6° 6? 7° zeigen, dass der Verfer-

tiger des Instruments die Aquinoctien und Sol-

stitien auf folgende Zeitpunkte legte:

Marz 13,3; Juni 14, 8; September 16,0; Decem-

ber 14,5 wo wiedernm die Zehntheile der Tage

mittelst des Augenmaasses geschazt sind. Diese

Data geben eine ganz vortheilhafte Meinung von

damaligen Beobachtungen der Aquinoctien und

Solstitien; denn mittelst der kleinenLargeteau'

schen Tafcln finde ich dieselben fiir das Jahr

1218 und far den Meridian von Sevilla folgender-

maassen

:

1218 Marz 13, 6 Uhr 9 Minuten Abends.

Juni 15, 1 Uhr 32 Minuten Morgens.

Sept. 16, 8 Uhr 5 Minuten Morgens.

Dec. 14, 3 Uhr 37 Minuten Nachmitt.

1219 Marz 13, 11 Uhr 58 Minuten Nachts.

Diese mittelst der Largeteau'schen Tafeln

10)

men hinlanglich mit dem Instrument iiberein,wenn

man bei diesem den Tagesanfang, nach dem Ge-

brauche der meisten arabischen Astronomen, auf

den Mittag gelegt annimmt.

Zahlbuchstaben von funf zu fiinf, in dem Halb-

kreise dac von 5 bis 180, in jedem der Quadran-
r

ten cb und dh von 5 bis 90 gehend.

Noch eine Theilung der Peripherie in 360 Grade.

Den jjanzen noch iibrigen innern Raum in der

Mitte der Ruckseite des Instruments uimmt eine

Projection ein, von welcher Sie eine Zeichnungin

natiirlicher Grosse auf der Tafel N° II finden ; wobei

ich nur noch hinzufuge, dass auf dem von dem

Mittelpunckte nach c gehenden Halbmesser die

Zahlen 5, 10, 15 etc. in Zahlbuchstaben bei den

Theilpunkten angeschrieben sind, und ebenso langs

des von dem Mittelpunkte nach d gehenden Halb-

messers, so dass bei c und d die Zahl 60 steht.

Es kommt darauf an die Bedeutung und den Ge-

brauch dieser Zeichnung zu erklaren.

Die 60 in dem Quadranten hd gezogenen Paralielli-

nien bilden eine graphische Tafel, welche fiir beliebige

B5gen die Sinus, Cosinus und Sinus versus in Sech-

zigtheilen des Radius ausgedriickt giebt, und umge-

kehrt fiir gegebene, in Sechzigtheilen des Radius aus-

gedriickte Sinus, Cosinus oder Sinus versus die ent-

sprechenden Bogen.

In der die drei andern Quadrantt3n einnehmenden

Zeichnung sehe ich eine Projection des Aquators (co),

derParallelkreiseund der StundenkreiseaufdieEbene

des Meridians. Die Projection ist hier nicM stereo-

graphisch, sondern orthogonal, wie augenblicklich da-

raus ersichtlich ist, dass die Parallelkreise sich sammt-

lich als gerade Linien, und die Stundenkreise uicht

als Kreise, sondern als Ellipsen projiciren.

Hierbei ist zu bemerken, dass die Parallelkreise,

welche sich in ungleichen, von dem Aquator nach dem

Pol abnehmenden Distauzen projiciren, auf derSpWr^

aquidistant sind, also den Declinationen 5° 10? 15, ^

etc. entsprechen; dagegen die projicirten Stunden-

e

kreise, welche den projicirten Aquator m gleicbe

Segmente theilen, ebendeshalb nicht gleichen Stun-

denwinkelintervallen entsprechen; doch findet di^
I

berechneten Werthe darf man nur als bis auf mittelst der Parallellinien des Quadranten hd sogleich

ungefiihr 1 Stunde genau betrachten; sie stim- welchen Stundenwinkeln die mit ihnen, langs des nach
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d t^ehenden Halbmessers, zusammenstossenden proji-

cirten Stundenkreise entsprechen.

Die Torstehende Erklarung wird durch eine Thei-

lung bestiitigt, welclie auf der Scharfe der Alhidade

eingravirt ist, und von welcher eine Zeichnung in

naturlicher Grosse sich auf der Tafel N" III findet.

Diese Theilung stimmt genau mit der des Durchmes-

sers db iiberein, bedeutet aber auf der Alhidade die

Projection der Theilpunkte eines in gleiche Azimutal-

bSgen von je fiinf Graden getheilten Horizontes auf

die Ebene des Meridians*).

Legt man nun die Alhidade auf die Projection, so

dass die Pfeilspitze auf den Mittelpunkt des Kreises

acMMlt'), und die Scharfe der Alhidade efmit dem
Durchmesser ah einen Winkel bildet, welcher der
Breite irgend eines gegebenen terrestrischen Ortes
gleich ist, so zeigt das Instrument unmittelbar: unter
welchen Azimuten sowohl die Parallelkreise als auch
die Stundenkreise den Horizont treflfen; wie gross fiir

den gegebenen Horizont die irgend welchen gegebe-
Declination ntsprechenden Tagebog sind

sei es fur die Sonne, sei es fiir die Sterne, deren De
dination man auf der Yorderseite' des Instruments
findet; welche Sterne fur den gegebenen Horizont
Circumpolarsterne sind, etc. etc.

Es ist schliesslich

erkliiren, welcher fiber

noch der Kr
einem Theile des von dem

^ilittelpunkte der Projection nach d gehenden Halb
messers beschrieben ist, und welcher eine ganz inge-
niose Vorrichtung bildet, urn mittelst einer leichten
Ho^fsconstruction die Declination der Sonne aus deren

entbaltene Kalender giebt) zu finden.
wan bemerkt zunachst . dass die Periph

!l"r/fr !" Sl^i^J^^' Theile von jgetheilt

I^urchmesser

Tie des

5 Graden
Denkt man sich nun in demselb

^ gezogen, welcher den Theilpunkten^r90^und97no° 7^\"' ^*^''"^^ ^^" ineiipunkten

^^-^J2 r.
entspncht und dem Durchmesser ah

grossen Projection parallel ist, und zieht man dann

swei /
denkea

••^tsprechendrS' f^^''''^^'
^^^ Projection L .

•triche der Theilun. ; "S T ^^"^ ^^° entsprechenden Grenz-
"ciieden werden

Zeichnung nicht mehr deutlich unter-

Instrmnente
r*= A« vie die Aii,;^,7 . *"

"""^^^ ^°^ selbst der Fall, durch
^'auchtsienar\^J'^^„^«,.°>^ttelst des Bolzens befestigt ist; man

_, -— am
Tome YII.

dem Mittelpunkte m der letzteren durch a und g
Radien maA und m^B, so findet sich, dass diese

auf dem Halbkreise adb d nach a und h hin
zwei Bogen dA und dB abschneiden, deren jeder ge-
rade gleich der Schiefe der Ecliptik £ ist. Daher Win-
kel am]L rz= £ (siehe die Figur N= IV der Tafel).

Will man nun fiir irgend eine gegebene Lange der
Sonne z. B. I

man den Bog
20 die Declination S finden, so wird

I auf dem kleinen Kreise von dem
Punkte a an nehmen, z. B. als ax, hierauf aus X mit
dem Halbmesser Sji eine Parallele Ziehen, die man bis

zu der Peripherie eines aus dem Mittelpunkte m mit
dem Halbmesser ma beschriebenen Bogens aTrg ver-

langert, und hierauf durch den Schneidungspunkt %
einen Radius mKp ziehen; dieser Radius schneidet

dann auf der Peripherie dA einen der gesuchten De-
clination § gleichen Bogen dp ab, dessen Betrag in

Graden man auf der Theilung des Ringes 9° abliest,

wahrend die Parallelen des Halbkreises doc der Pro-

jection zugleich unmittelbar angeben, auf welchem

Parallele die Sonne sich dann befindet.

Beweis. (Taf. N- V.) Bezeichnet man den Radius

des kleinen Kreises durch r und fallt aus X und tc auf

md die Senkrechten XX' und tctc! so ist in dem Drei-

ecke XX'u, die Seite XX Winkel XaX

der Lauge I. Ferner in dem Dreiecke imzit' der Sinus

des Winkels TirmTC
Tzm Tzm

r.sinZ

Tcm am
End

lich in dem Dreiecke maiL die Seite
aa

r

sine
und dies in den gefundenen Werth

sm aTna

eingesetzt giebt
r.sinl

r : sin £
sin I. sin s. In

dem spharischen Dreiecke (Taf. N' VI) dessen Seiten

die Lange, Declination und Rectascension der Sonne

sind, hat man aber (wie bekannt) sin S = sin I. sin s.

somit

zu b(

S, Oder Winkel S

Die Operation erscheint iibri
T

in der vorstehenden Auseinandersetzung und Demon-

stration weit complicirter, als sie in Wirklichkeit ist

;

sie ist in der That hochst einfach, und eigentlich sieht

man alles dies auf einen Blick, obwohl es etwas um-

standlich zu beschreiben ist.

Die so eben angegebene Construction, bei der man

aus dem Punkte des kleinen Kreises, welcher der

Lange der Sonne entspricht, eine mit md parallele

gerade nach dem mit dem Radius ma beschriebenen

Kreisbogen zieht, um auf diesem den erforderlichen

15
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Punkt % zu bestiramcn, giebt, wie maa sieht, die De-

clination 5 in aller Strange.

Vcrlangt man aber nur cine grobc Annaheruug, so

genligt es, den aus m nacli dem Bogen dA oder dB

zu ziehenden Radius, statt durch den so bestimmten

runkt des init dem Kadius ma. beschriebenen Kreis-

bogens, einfach durcli den Punl<t des kleinen Kreises

zu Icgen, welchcr dcr Lftnge der Sonne eutspricht,

eine Operation, welchc die Scharfe der Alhidade un-

mittelbar ausfUhrt. Es ist in diesem Fallc vortheil-

hafter, die Liingc dcr Sonne, statt auf der ganzen Pe-

ripheric des klcincn Kreises hcrum, nur auf dem nacb

d hin liegenden ITalbkreisc, zuerst von 8 nach a, daun

zurUck von a nach ?, und dann wieder von p nach S

zu zahlen. Bezeichnet man eine auf diese "Weise be-

stimmte, angcniiherte D
IiTthum 3

fur? 50°1 '5

iclination mit 5, so ist der

en man begeht, und dessen Maximum

stattfindet, stets kleiner als 3°12J45!

0°und 90° aber sehr uuLein dcr Nahe

deutcnd.

Ilerr SC'dillot hat in diesem kleincn Kreise den

Epicykel erblickt, in welchemArzachcl annahm,dass

der Mittelpunkt des cxcentrischen Kreises der Sonne

sich bewegte (siehe Memoire, p. 3G, lin. 23— 28 und

pag. 191, lin. 11 — 15). Ich kann dieser Ansicht nicht

beistimmen, da ich keincn hinreichenden Grund sehe,

weshalb dieses ganz specielle Detail der theorischen

Astronomic isolirt in das Astrolabium kommen sollte,

und weshalb gerade an dicse Stelle. Was die beiden

Citate aus Delambre's Hist, de I'astr. au moyen age,

in der Note 2 zu p. 191 betrifft, so findet man auf

pag. 286 durchaus nichts Naheres iiber die Natur des

fraglichen Epicykels, und auf pag. 213 iiberhaupt gar

nichts; vielleicht soil es statt 213 heissen 176, wo von

dem erwiihnten Epicykel die Rede ist, aber auch ohne

jede nahere Angabe, nur ganz im Allgemeinen. Pur-

bach III, prop. IS.habe ich nicht nachsehen konnen.

tfber die oberen devonischen Schichten des
mittleren Russlands von P. Semenow und
V. V. Moller. (Lu le 27 novembre 1863.)

(Mit 4 Tafeln
J

Die sammtlichen Fundstellen der Steinkohle in

Central-Russland liegen zerstreut am sGdUchen Rande
.^^1^^ h^^M^i^

5) Wenn die Schiefe der Ecliptik gleich 23° 35' gesetzt wird,

wie sie der Astronom Abftl Hassan All von Marocco, ein Zeitge-
nosse des bier besprochenen Astrolabiums, annimmt.

des b
Moskauer Kohlenkalk-Becken

einer breiten Zone, welche sich diirch die siidlichen

Theile der Gouvernements Rjasan, Tula und Kaluga

erstreckt. Die nordliche Grenze dieser Zone glauben

wir durch eine fiber die Stadte Rjashk, Skopin, Ale-

xin, Kaluga und Peremischl gefuhrte Linie bezeichnen

zu konnen; die siidliche kann dagegen durch die

Stadte Ranenburg, Dankow, Bjelew und Shisdra gezo-

gen werden. Zahlreiche, wenn auch zuweilen recht

unbedeutende Kohlenlager, erscheinen Bereiche

V

dieser Zone ganz sporadisch vertheilt und sind haupt

sachlich langs den Flussen Shisdra, Okka, Upa, Ne

priadw d deren Zufl Ranowa, Jagodnaj

Rjassa etc. verfolgt worden. Die Steinkohle kommt

hier meistentheils den Schichten eines dunkelgrauen

oder schwarzen Schieferthons eingelagert vor, der

nem zuweilen festen, oft aber auch losen und eis

halti

Ganze bildet

g Sandsteine untergeordnet erscheint das

eine durch ihre lithologischen und pa-

laeontologischen Charaktere, so wie auch durch ihre

Lagerungsverhaltnisse sehr constante Schicht, wel-

che wir unter dem Namen der central-russischen

kohlenfuhrend Etag auffassen. Diese Etagi

nicht durch Pflanzen-Reste B . Stig-

maria ficoides Br., Lepidodendron tenerrimum und un-

datum, Auerb. und Trautsch.,Lep. OUvieri, Ekh^-

zu unterscheiden, sondern sie wird auch durch eimge

Conchylien charakterisirt, von denen

fiihrlicher sprechen erden.' Die Bestandigkeit des

Niveau's dieser Etage tritt noch mehr hervor, wenn

wir deren Dach-und Sohlengestein in Betracht nehmen.

Uberall, wo man bis jetzt in Central -Russland die den

kohlenfuhrenden Schichten aufliegenden Kalksteine

beobachtet hat, gehorten dieselben den Schichten

des fur die unteren Kohlenkalk - Regionen bezeich-

nenden Produdus giganteus an. Dagegen in alien

Gegenden Mittel-Russlands, wo uns nur die Gelegen-

heit bevorstand, Beobachtungen fiber das Liegende

derKohle anzustellen. fanden wir dasselbe aus Schica

ten Kalksteins gesetzt, welcher der

Sohle
Steinkohle naher merglig wird und in der

der flotzfuhrenden Thone und Sandsteine in eiD^'^^"

nen dunnen, einem hellblaulichenThone eingelagerten»

Schichten erscheint. Obwohl diese kalksteine,
^^

wir nach den von uns am grfindlichsten erforsc

Localitaten als MalOwka-Murajewna- Kalksteine
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zeichnen werden, bist jetzt verschieden gedeiitet w

den, nnd bald ziiraKohlenkalk(Auerbach und Tra

schold'), bald zu der devonischen Formation (v.H

mersen'), Murchisou, Verneuil und Gr. Keys<

ling'), Jeremejeff), Barbot-de-Marny '^j, R

ky ^) hinge so bilden sie doch

cine offenbar selbstandige und unzweifelhaft constante

Etage, indem ibre Scbichten bei ihrer weiten Ver-

breitung doch eine merkwiirdige Bestandigkeit der

litbologischen und palaeontologischen Merkraale zei-

gen und' sich durch eine eigenthiimliche Fauna leicht

nnterscheiden lassen. Jedenfalls bilden diese Kalk-

steine ein tJbergangsglied zwischen den normalen de-

Tonischen Schichten des Orel'schen Gouvernements

(mit der Ehynchonella livonica, Spirigera concentricaj

Spmfer disjunduSj Produchis subaculeatus und Pr.

producioides) und den unzweifelhaften Gebilden der

Steinkohlenformation in den nordlicben Theilen der

Provinzen Rjasan und Tula. ~ Die vorliegende Ab-
handlung ist bestimmt, die palaeontologische Bedeu-
tung der Malowka-Murajewna-Kalksteine festzustel-

len. Einer von uns hatte die Gelegenheit, wahrend
einer langen Reihe von Jahren, Petrefacten in der

genannten Kalkstein - Etage , hauptsachlich an den
Ufern der Ranowa, in den Dankow'schen und Ra-
nenburgschen Kreisen des Rjasan'scben Gouverne-
ments, in der Umgegend des Kirchdorfes Murajewna,
zu sammeln; beide batten auch die Gelegenheit,
dieselben Kalksteine beim Kirchdorfe Malowka im

Bogorodizki'schenKreisesorgfaltig zu beobachten und
aaselbst deren Versteinerungen in grosser Anzabl
zu sarameln. Ausserdem
ner Anschauung theils durch die von anderen Beo-
bachte

sind uns theils aus eige-

pmern gesammelten Versteinerungen, viele andere
l^ocahtaten bekannt geworden, wo auch Sedimente
»>t den charakteristischen
zu Tage

Fossilien unserer Etage
treten. Die Kenntniss soldier Localitaten

acbt es moglich, die Verbreitung der Malowka-
^wajewna - Kalksteine von den siidlichen Grenzen

Rttssl

2)

and,

3 Gju.^t ^''"''•^ ^^^1' ^' lOj 1861, K2 2; 1862, W 1.
J ^eolog. of Russia Ns 695. /

6) Vert °i';'°^
^'"^'-^ ^^^2- ^' 9.

«) VerhanSi !?^° ^^^ ^"^^- ^^^^- ^'^^^^- Gesellsch. 1853.

^'«>ng. 1855--^^
™^^' ^^'^' ^^°^''* ^^S6"sch. zu St. Petersl

des Rjashsk'schen Kreises im Osten, bis zur Grcnze

des Odojew'schen Kreises, mit der Provinz Kaluga

im Westen , zu verfolgen. "Was nun die Verbreitung

unserer Kalksteine von Suden nach Norden anbctrifft,

so keilen sich diese Gebilde in der Parallele der Stadt

Dankow aus, von welcher Grenze siidlicher schon die

typischen devonischen Schichten, mit Spmfer disjiinc-

tuSj Bhynclionella livonica und anderen Versteinerun-

gen anstehen; nach Norden aber werden unsere

Kalksteine von den Schichten der Steinkohlenforma-

berlagert, unter welcher Bedeckuno
nordlicher bis zura Dorfe Jerino, im Podolsk'schen

Kreise, durch die hier ausgefuhrten Bobrversuche

verfolgt worden sind.

Im siidlichen Theile des Gouvernements Rjasan

befinden sich die ausgedehntesten EntblOssun

serer Kalksteine, im Quellgebiete des Ranowa-Fl

wo diese Schichten von dera Kirchdorfe Rano\

Werchi fiber Muraj und bis zum Kirchdorfe

Urussowa verfolgt werden konnen. Hier stehen un-

sere Schichten in den Ufergehangen des hubschen

Ranowa-Thales , ebenso wie in alien Schluchteu und

Rissen, welche in dieses Thai einmiinden, an. In

einigen von diesen Schluchten, wie z. B. in dem Ore-

schnik (bei Murajewna) und Sierkala der Niihe

des Dorfes Babinka), lasst sich die Auflagerung der

kohlenfuhrenden Sandsteine und schwarzen Schiefer-

thone auf den mergeligen Kalksteinen der Malowka-

Murajewna Etage recht gut beobachten. In der

Scblucht Oreschnik enthalten diese Schieferthone

ziemlich starke Kohlenflotze; dagegen in Sierkala

finden wir nur Abdrucke von Stigmaria ficoides, Lepi-

dodendron tenerrimum und einigen anderen Pflanzen.

Ostlich von den Entblossungen des Ranowa-Thales,

kommen die Kalksteine unserer Etage bei dem Dorfe

Tutschewo (in der Nalie des Kirchdorfes Likharew-

schina, im Ranenburg'schen Kreise) und bei dem Dorfe

Samarino (im siidlichen Theile des Rjashsk'schen

Kreises) wiederum zu Tage. Im Siiden des Ranowa-

Quellgebietes sind dieselben Schichten an den Ufern

des Flusses Jagodnaja-Rjassa und seinen kleinen Zu-

flussen bei den Kirchdorfern Karpowka (Archangel-

skoje), Topky und Swinuschky blossgelegt; in Kar-

powka und Swinuschky werden unsere Kalksteine

von den kohlenfiihrenden Schichten (Iberlagert.

Nach SW. vom Rauowa-Quellgebiete stehen diesel-

15K*
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ben Kalksteine b Dorfe Kamcnka des

Kirchdorfes Jagodnoje) und bci den Kirchdurfern

Cbonejewka, Ostry-Kamen, Chruschtschowo, Annin-

Wcrch (odcr Samvdurowka, am Don-Ufer) und Balav-

newo, jenseits des Don's, an. Endlicli im "Westen von

der Eanowa-Gegend bilden die MalOwka-Muraj

Kail

Tha

die Ufer des tiefeino D
Kirchdorfe Strjescbnewo stromaufwarts

Hber Chitrowo, und bis nach Milcd Von

aus, nach W., tlbcrscbrcitou unsere Kalksteine die

Grenze des Tulascbcn GouVcrnemcnts und sind wei-

a.

^SiJifeyi,^

a.

b

i_U T i c.

].
I F

\

Schwarze Erde

Diluyialer Sand.

Loser Sandstein.

Schwarzer Schieferthon mit
r

Frodnctus carhofiariHSj Cho-

netes Lnguesskana u. Pflan-

zenaLdrQcken ; a. eiue Koh-
lenschicht

Harter kieseliger Sandstein.

BlauerThon;6.dunneSchicht
eines mergeligen Conglo-
merats mit Fischzahnen

;

c. Plattenkalkstcin mit Cy-
tJiere Tuletisis^ Chanetes na*
na^ Produdus fallax , Area
OreliaTuiy Pecten UehncTSC"
nii und IleloduS'Z'ixhnen.

Kalkstein mit HhynchoneUa

Fandcriy Sjjirifcr inflatusy

Produdus faHax^ Retzia

prominida.

DickgeschichteterKalkstein,

arm an Versteinerungen.

Niveau des FlOsschena.

ter in folgenden Localitaten bekannt: Im Epifan^

schen Kreise: bei dem Kirchdorfe Butschalky (an

dem Fl. jMokraja Tabola) und Kamenzy (auf dem

Wege von Epifan nach Tula); imBogorodizker Kreise;

bei den Kirchdorfern Malowka und Tawarkowa, an

beiden Localitaten von den kohlenfuhrenden Schichten

libcrlagert; im Krapiwna-Kreise: bei den Kirchdiir-

fern Panina (an der Grenze des Bogorodizki'schen

Kreises, von kohlenfuhrenden Schichten liberlagert),

Dolgoje an dem FL Upa, bei den Dorfern Kurowaj

Milenino, Tschernezowa (in beiden letzteren von

Schwarze Erde.

DiluviaJer Sand mit Olonetzki-

schen Geschieben (rothen

Quarziten, Graniten).

Loser weisser Sandstein

\-
:\

^* • * •

DunkelgrauerSchieferthonmit

Pflanzenabdrucken (Stigma'

ria ficoides ,
Lepdodendron

fenerrimum).

Compactor aber zerbrecLliclier

eisenhaltiger gelber Sand-

stein mit undeutlichen Spiri-

fer-Abdrflckcn.

i_i I I I I I

Hellhlauliche Thone mit Mer-

geln und Platten-Kalksteinen

alternirend, mit denselben

Versteinerungen wie der uii-

terliegende Kalkstein.

\

Kalkstein mit Bhynchondla

Panderi, Productus Fandcri,

Pr. faUax, Chonetes nana,

Spirifer inflatus,
Setziapro-

minda etc. Kalkstein arm an

Versteinerungen

Niveau des Fliisschens
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kohlenfiihrenden Schichten bedeckt), an der Chaussee

Ton der Stadt Tula nach Orel, bei Oserki (ebenfalls

Ton kohlenfuhrenden Schichten iiberlagert), und end-

lich an der Oka bei Jerdejewo, unweit Krapiwna; im

Odojew'schen Kreise, an dem Fliisschen Ulabje (auf

I

der Halfte des Weo von Krap nach Odoj

and im NW. Ton Odojew gegen Tula, bei den Kirch-

durfern Philimonowa, Wjalina und Sloboda); an alien

drei Localitaten von kohlenfuhrenden Schichten Iiber-

lagert. EndHch im Tula'schen Kreise scheinen nnsere

Kalksteine noch im Stiden und Siid-Westen von der

Stadt Tula entblosst zu sein, namlich beim Dorfe Pri-

Ijepy an der Upa und in der Nahe der Kirchdorfer

Wyssokoje, Tschastoje, Meschtscherkoje und Kura-
kino.

Was die weitere Ausdehnung nach Westen der

3ral5wka-Murajewna-Etage anbetrifft und namentlich
im Kaluga'schen Gouvernement, so ist uns daruber
nichts Naheres bekannt.

Die auf der vorangehenden Seite gegebenen Profile
von Malowka (a)') und Murajewna [h] zeigen deutlich
die Aufeinanderfolge der verschiedenen Schichten un-
serer Etage.

Nachdem wir die Bestandigkeit des Niveau's der
Malowka-Murajewna-Kalksteine in ihren Lagerungs-

!!.'^if.f
^^ !!^ }'' ^.^^'^^ Hthologischen und palae-

haben, ge-

der

tologischen Merkmalen hervorgehob.x. xxa.

Jen wir zu der ausfuhrlichen Beschreibung ut.x iu
aiesen Kalksteinen vorkommenden Versteinerungen
fiber, so wie auch einer kleinen Anzahl von Petrefac-
n d,e von dem Bergingenieur H. Leo, in den koh-

ndttf'
^^^^'^^^^ aufgefunden worden sind,

llufl ^^^^^^^ '' Helmersen uns gutigst mit^
getheilt hat

A Versteinerungen der Malowka
Jewna - Kalkst

Klasse P

Hura

«ai SchichtPn
•' 7^ *i'®

*"' ^'"^ ^'6 kohlenfuhren-

^ n t tel '."
^'" ^'""-^rnements Tula und Rja-

_iJnter ihnen sind drei Sippen zu unter-
') Die im Prf.f5]

Jtbe
sorgfiilt

scheiden, auf deren Arten wir nicht naher eingehen
konnen, da deren Aufstellung allein nach den Zahnen
uns unpassend und zwecklos erscheint. Deshalb be-
schranken wir uns auch nur auf einen naheren Ver-
gleich derjenigenFormen,die frilher schon abgebildet
und beschrieben worden sind.

1. OroduSj Agass.

Zu dieser Sippe gehort offenbar der auf Taf. I und
Taf. IV, F. 1 abgebildete Zahn. Er ist klein und in

die Lange gezogen. Seine Krone besteht aus einem

grosseren mittleren und kleineren seitlichen

Kegeln. Der Langskeil, mit den zum unteren Kande
der Krone unregelmassig verlaufenden Querfurchen,

ist sehr gut ausgesprochen (Taf. IV. F. 1). Die Off-

nungen der Medullarkanale sind unregelmassig auf

der ganzen hellgrauen Oberflache als schwarze Punkt-

chen zerstreut. Die Basis ist ungefahr halb so hoch
wie die Krone, aussen convex

gefurcht; innen concav.

Die Orodus-Zahne waren bis jetzt nur in Schich-

ten des Steinkohlensystems bekannt; unter den be-

;r keinen einzigen

und der HOhe nach

schrieb Arten finden wir ab

Zahn, der mit unserem kleinen Exemplare identisch

ware.

Fundort: Murajewna.

2. HeloduSj Agass.

Zu dieser Sippe rechnen wir alle Zahne, die in den

Zeichnung' Taf. I F. 2— 11. vorlieg

Darunter erblicken wir eine Anzahl solcher Exemplare,

die an Ps2immodiis errinnernd sich von derselben

durch die grossere Convexitat ihrer Kauflachen unter-

scheiden und einen wahrenUbergang der einfach con-

vexen Oberflache in die kegelformige darstellen. Alle

diese Zahne bestehen deutlich begrenzten

Krone und Basis. Man kSnnte unterscheiden

:

a) HeloduS'Zahne mit der kegelfdrmigen Oberflache

(Taf. I. Ff. 2— 5.), deren Krone unten von einem

aus einem oder dreierhab Band geben d

Kegeln zusammengesetzt ist; im letzteren Falle wird

sie aus einem mittleren grosseren und zwei seitlichen

kleineren Kegeln gebildet. Die braune oder graue

Oberflache ist mit feinen, unregelmassig zerstreuten

Offnungen der Medullarkanale bedeckt. Die Basis ist,

wie bei dem oben beschriebenen Orodtis-Zahn, aussen

convex und gefurcht, innen concav.
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Diese kegelformigen Helodus-Zahne scheinen von

den bis jetzt niir im Kolilenkalke aiifgefundenen,

dnrch den breitcn und zuglcich erhabenen unteren

Kronenrand ganz verschieden zu sein.

h) Hclodus-ZiAme mit eiufach convexer Oberflache

(Taf. I. Ff. 6'— 11) sind moist viereckig. Ihre zu-

weilen dreihOckerige Krone (Taf. I. Ff. 7, 10) er-

reicbt die grosste IlOhe auf dera inneren Rande des

Zuhnes; seltener in der Mittc der Kaiiflache (Taf.

I, F. 9), und noch seltener ist die Oberflache des

Zahncs zn einer stiimpfen Jiagonalcn Liingskante er-

lioben (Taf. I. F. II). Die Seiteniiinder der Krone

sind deutlich gezUhnt; an einigen Exemplaren ist die

Zahnung verwischt, scheint aber alien einfach con-

vexen Formen eigen zu sein.

Basis ist an ihrcr nntern Flache concav, meist halb

Oder ebenso hoch wie die Krone und der HOhe nach

gefurcht. Die graue oder braune Zahnoberflache ist

von Medullaroffnunsen bedeckt. Was die innere Struc-

Die oft abgebrochene

tur der von uns abgebildeten Zfthne anbetrifft, so

verwcisen wir auf einen von Pander (tiber die Cteno-

dipterineu 1858. S. 46. Taf. VII, F. 12) beschriebe-

nen und abgebildeten Helodus-Zahn, aus den oberen

devonischen Schichten desTula'schenGouvernements,

der dem nnsrigen (Taf. I. F. 6) Uberaus ahnlich ist.

"Was sonst die Hdodus-Z^hne mit einfach conve-

xer Oberflache anbetrifft, so bildet M'Coy (British

paleoz. Fossils. S. 631. Taf. A. F. 12), unter der

Benennung Uelodns plantiSy eine mit der unserigen

ubereinstimmende Form aus dem Kohlenkalke ab.

Fundorte: Malowka (s. das Exemplar F. 6, Taf. I)

und Murajewna.

3. CladodiiSf Agass.

Das Bruchstack (Taf I. F. 12) ist vom Agassiz'-

schen Cladodus simplex *) nicht zu uuterscheiden.

Wie bei dem letztereu besteht seine Krone nur aus

einem etwas gekrttmmten H5cker, dessen Oberflache

mit feinen, abstehenden Langsstreifen verziert ist. Die

Basis niedrig, doch von der Krone deutlich geschieden.

Cladodus simplex wurde von Agassiz aus den de-

vonischen Schichten des Petersburg'schen Gouverne-

ments beschrieben.

Fundort: Murajewna.

II. Klasse. Grostacea.

Fig. 1. Fig .2.
•

1. Leperditia^ Rouault.

Lejperditia nigrescenSj Eichw. (HolzscLnitt F, 1),

Eichwald, Lethaea Bossica. Anc. p^riode.S. 1343.

Die Schale klein, langlich oval. Die rechte Klappe

tragt einen grossen fast mittelstandigen AugenhScker

und wird von der linken, grosseren am Vorder,-

Unter,- und Hinterrande umfasst. Der Oberrand ist

fast gerade; der Vorder- und Hinterrand gerundet.

Die Schaale schwarz gefarbt.

Lange 1,5, Ereite 1 Mm.
Fundorte : Mit Chonetes nana in einer diinnenSchicht

eines harten Kalksteins, bei den Dorfern Tawarkowa

und Filimouowa.

2. Cythere.M^M

Oythere tidensis, n. sp. (Holzschnitt F. 2).

Die Schale sehr klein, langlich oval; hinten breiter

als vorn. Der Euckenrand stumpfeckig; Bauclirand

— etwas gerundet. Die Klappen fast gleich gewolbt;

die linke umfasst die gegenseitige auf dem Unter-,

Vorder- und Hinterrande. Die grosste Breite f^lt

in die Mitte der ganzen Schale; auf ihr, dem Dorsal-

Rande naher, kommt auf jeder Klappe ein vertieftes

Grubchen zu liegen; sonst ist die Oberflache glatt.

Lange 1, Breite % Mm.
Fundorte: Malowka und Murajewna.

8) Agassiz, Monographie des poissons fossiles. 1844 S. 124.
Taf. XXXIII, Ff. 28 31.

Ul. RIasse. Vermes.

SpirorhiSj Lamk.

Spirorbis sUuricus, Eichw.

Eichwald, Letliaea Bossica. Anc. periode S. 668.

Taf. XXXIV. F. 2 a. I.

Kleine, den von Eichwald abgebildeten vollkam-

men ahnliche Gehause komraen haufig auf Schalen der

weiter unten beschriebenen Spirigera subpyriforv/^^ }
n.

sp. aufgewachsen bei Tawarkowa

\

\
f
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IT. Klasse. Cephalopoda.

OrthoceraSj Breyn.

Orihoceras Hdmersenii Pacht. Taf. I, F. 13 a, b.

R. Pacht, Geognost. Untersuch. in den mittleren

Gonvern. Russlands (Baer und Helmersen, Beitrage

znr Kenntn. des Russischeu Reiches. 21 Bandchen.

1858) S. 88. Taf. III. F. 3, 3.

"Wir besitzen nur Steinkerne dieser Art, die konisch

nnd im Quersclinitte oval sind. DerSipho excentrisch

nnd liegt auf der kiirzern Axe des Querschnittes, vom
Raude bedeutend entfernt. Die Scheidewande an den

elimenden, glatten Umg
Steinkerne gehoreu offenbar einer Natica-Avt an, de-
ren nahere Bestimmung aber wegen der mangelhaften
Erhaltung der vorhandenen Exemplare niclit statt

finden konnte. Der allgeraeinen Form nach sind diese

Steinkerne der Natica nana, Eich (Leth. Ro
Anc. per. S. 1114, Taf. XLIV, F. 10) von Sloboda
ahulich

Fundort: Murajewna.

Randern gebog besonders auf den brei

Seiten des Steinkernes. Taf. I, F. 13

bei 12 Mm grSsserer und 10 Mm
a, zeigt

kleinerer

le Lange
Ton 12 Mm. und eine Wohnkammer von 22 Mm.

Aie des Querschnittes 4 Kammern auf

LSnge

Fundorte: Muraj Nach R. Pacht kommt
diese Art in den devonischen Schichten bei Jeletz,

SadonskjKon-Kolodes, Jendowischtsche, Lipezk, Orel
etc. 7or.

6 gewolbten

V. Klasse Gastropoda.

1. Tiirritella, Lin.

TurriteUa spiculum, Eichw. Taf. IV. F. 10.

Eichwald, LethaeaRossica. Anc. periode.S. 1120
Taf. XLII, F. 5.

Zu dieser Art rechnen wir ohne Zweifef die abge-
bildeten, kleinen, konischen und aus 5
Unigangen bestehenden Steinkerne, an denen aber
die die Oberflache der Schale bedeckenden Streifen
voukommen fehlen.

Fundorte: Malowka, Sloboda, (nach Eichwald}. .

2. Chemnitda, d'Orb.
Chemnitsia laevigata, Eichw. Taf. IV, F. 9.

Taf Y?T?1?'
^'*^^'^ ^«^^i^^- Anc. p6r. S. 1117.

Gehause klein, konisch und aus 8
glatten Umgangen zusammengesetzt

9 flachen und

Fando

im Mhan n.,^^^
^^^""^ ^^^^^^^ ^ei MalOwka und

wald
' ^'' ^''^'' Sloboda (nach Eich-

4. Euomphalus^ Sow.

JSuomphalus serpens, Phill. Taf. IV, F . 4a, b.

Phillips, Britisch palaeoz. fossils. 1841. S. 94.

Taf. XXXVI, F. 172.

Gehause klein, scheibenformig, aus ungefahr 6

etwas flachen und im Querschnitte ovalen Umgangen
zusammengesetzt, die fast in einer Ebene liegen. Der

weite Nabel lasst alle Umgange erkennen; diese be-

riihren sich meistens; doch an vielen Exemplaren ver-

laufen dieselben in einiger Entfernung von einander.

Die Oberflache, ist mit feinen Anwachsringen bedeckt.

Unsere Abbildung stellt eiu, aus den vier ersten

Umgangen zusammengesetztes Bruchstiick des Gehau-

ses dieser Art vor.

Fundorte: Malowka und Murajewna.

Euom^hdlus cocMeatuSj n. sp. Taf. IV, Ff* 5 a, b, 8 a, b.

Gehause klein, konisch und aus 4, oben flachen,

unten gewolbten, im Querschnitte fast viereckigen

Umgangen zusammengesetzt, die sich entweder be-

riihren, oder im unteren Theile der Schale getrennt

erscheinen, seltener aber auf der ganzen Lange von

einander entfernt verlaufen. Der Nabel breit, doch

bedeutend enger als bei der vorhergenannten Art.

Die Oberflache mit feinen Anwachsringen bedeckt.

Fundort: Murajewna.

5. Bdleropliony Montf.

BeUerophon striattis, de Feruss. Taf. IV, Ff. 2 a, b, c; 3.

Roemer, Lethaea Geognostica. 3 Aufl. 1851 56

3. Natica, Adans

^^e abgebildete

indeterm.

und a
f

6 a, b.

rasch an Dicke

2ter Band. S. 443. Taf. Ill, F. 19; Taf. I, F. 11.

Bdlerophon striatus, Phill., Britisch palaeoz. fossils.

1841, S. 106. Taf. XL, F. 198. BeUerophon costatus,

Auerb. Bull, de la soc. des natur. deMoscou. 1862.

N'lILS. 216.Taf.VIILF. 15.

Wir besitzen nur junge Exemplare dieser Art,



•

330 Bulletin Acad^mle Iitip^riale 940

welche aus vollstftndig umhallten Umg

o sind und daher einen '

lersen aus der Umgegend von Sadonsk mitgebracht

Nabel I die voll von Schalen derselben Art sind
, welche

zeigen Die Ruckenseite der Umgftnge ist hoch dem GeoloD bei J
?
Otrada und

flacheren

wOlbt und rnit einem ziemlich breiten Kiele versehen

Die Obcrfladie— mit feiuen Streifen bedcckt, die an

Kiele nach hinten gcbogen erscheinen.

Taf. IV, F. 3. stellt einen aus etwas

Umgangen als gewOlmlidi zusammengesetzten Stein

kern dar, der aber Tvalirscheinlich auch zu derselbei

Art geh5rt.

Fundort: Murajewna.

VI. Rlasse. Elatobra&cbia.

1. Megatodus, Gldf.

Megcdodus suboblongm, Vern. Taf. IV, F. 15.

Megahdus suboUongus,Yernc\iU, Geology of Rus

sia. T. II. S 305. Taf. XX, F. 4.

Schale klein , liinglich oval

;

rade. Die Wirbcl hcrvorstehcnd nnd dem vorderen

Endc der Muschel geniihcrt. Eine stumpfe, diagonale

Langskante' zieht sich von den Wirbein gegen das

hintere Ende der Mnschel. Die Oberflache ist mit

concentrischen Anwachslinien bedeckt.

Jefremow beobaclitet wurden ); auch H. Eichwald

hat sie aus dem Kohlenkalke in der Nahe des Dor-

fes Makowaja, am Flusse Ratofka, im Kreise Nowos-

silsk des Tula'schen Gouvernements , beschrieben.

Doch glauben wir berechtigt zu sein, die Schichten

von Makowaja fur devonische zu erklaren, da der eben

genannte Zweischaler von H. v. Helmersen in den

Kalksteinen der devonischen Formation gefundenwor-

den ist.

3. Nucuhy Lmk.

Nucida lineata, Phill. Taf. IV, F. 11.

Phillips, British palaeoz. fossils. 1841. S. 39.

Taf. XVIII, F. 64 a, ^.

Wir besitzen eine Anzahl von Steinkernen, die mil

den von Phillip

der Schlossrand ge-

Nucula beschrieb

voUkommen ubereinstimmen. Unsere Exeraplare sind

fast dreiecki ,bgestutzt nach hinten verUn-

Reihe kleiner Zahne

Lange 18, Breite 11,5, Did

> 12 » 8,5

9 Mm
6,5 »

Fundort: Muraj

2. Asiartey Sow.

Astarte (?) socidis, Eichw. Taf. IV, F. 7 a, b.

Eichwald, LethaeaRossica.Anc.periode.S. 1005

Taf. XXXIX, F. 1.

Die Schale sehr klein, langlich oval und anschei

nend gleichklappig und gleichseitig. Die Wirbel mit

gert und mit einem aus einer

bestehenden Schloss versehen.

Lange 6, Breite 4, Dicke 3,5 Mm.

Fundort: Murajewna.

Nucula sp. {ndeterm.

In den Kalksteinen bei Murajewna kommen kleine

Steinkerne Nucula - Art (Taf. IV, F

die durch ihre mittdstandigen Wirbel und durcb daJ

schnabelformig verlangerte hintere Ende der Lcds-

Form sehr nahe stehen. Doch tritt die mangelhafte

Erhaltung unserer Exeraplare der naheren Bestini

mung derselben entgegen Ausser diesen Nucula

auch nocb an-

telstandig, hervorsteheud und mit einer niedrigei

Wand versehen, die fast bis zur Mitte der Schale ver

lUufl und sehr gut auf den Steinkernen zu sehen ist

Die glatte Oberflache mit einer kleinen Anzahl voi

weit abstehenden concentrischen Linien bedeckt.

Kaum 1 Mm. lang.

Diese kleine Muschel, deren Stdlung in der Sipp

Astarte durchaus noch zweifelhaft ist, kommt in

Steinkernen kommen bei Murajewna

dere vor (Taf. IV, F. 13), die der Nucula expa,

Eichw. (Lethaea Rossica. Anc. per. S. 994. Tal

XXXVIIL F. 13. am nachsten zu stehen scheinen.

I 4. Area
J
Lmk.

Area Oreliana, Vern.

S

ser Menge in den Kalksteinen beim Dorfe Murajewn?

vor. Das Museum des Berg-Tnstituts zu St. Peters

burg besitzt grosse KalksteinstUcke, von H. v. Hel

Ver
Taf. XX, F. 3

G^olog de la Russie. T. II. S. 31*

Zu der von Vern euil aufgestellten Diagnose ai

r«»

Reiclies. 21 Bandchen, 1858, S. 50.
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ser Art haben wir nur hinzuzufflgen,

dass der Schlossrand derArca Oreliana

hinter den Wirbeln, durchaus nicht

«Geologie de la Russie»ingerade veriauft , wie er

gezeichnet ist, sondern immer etwas gebogen erscheint.

Der beigefugte Holzschnitt stellt ein Exemplar der

Area Oreliana aus den Kalksteinen bei Malowka vor.

Fundorte: Ansser Malowka, noch bei Tawarkawa

and Murajewna.

5. Peden, Muller.

Pecten Eelmersenii, n. sp. Taf. IV, F. 14 a, b.

Schale klein, gleichseitig, flach gewolbt und eben

80 lang wie breit; Schlossrand gerade. Die Ohren
I

von fast gleicher Grosse und von der iibrigen Schale

wharf getrennt; das spitzere, vordere Ohr der rech-

Klapp einem tiefen Byssusausschnitte

Tersehen. Die Oberflache ist mit feinen, dicht an ein

ander stehenden Radial - Streifen (gegen 50 am unte
ren Rande) bedeckt, die sich durcb Einsetzen voi

einzelnen oder doppeJten Streifen verraehren.

Ohren sind nur von den Anwachslinien bedeckt

Die

Lange und Breite 8 Mm
Dlese in Gesellschaft von Clionetes mna^ RhyncJio

neUa Panderiana, Area Oreliana, Oijtliere tulemis auf
tretende Art widmen wir dem geehrten Geologen
dem wir einen Theil unseres Materials verdanken.

Fundorte: Malowka und Murajewna.

VU. Wasse. Brachionacephala.

1. Terebrattda, Llhwyd.

Terehratula bursa , Eichw. Taf. I, F. 14 a, b, c,

Taf YYY?v'i^'^^'''
^'''''^' Anc.per'T.L S. 692,

in i . ,
'
^' ^^' ^^^^^^-^^?« Puschiam, Auerb.,

K^il Vo,'!'-J7-
^'' "^*"^- ^' Moscou. 1862,

^VJII, S. 234, Taf. VIII, F. 11.

lich - pentagonalem Umrisse

;

die kiirzeste Seite

I>ie Schal

es vlT'''\
^'"'"'^^^ ^^^"^ -^ ^"rzeste Seit

XTri'':: ^}' ^-^^k^^PPe ist massig ge

I) cholr^^^^
^''^-^^ -ne m der Mitte.

Vn und
/''.''^^ ^^^^^ ^"^ f^i^' ^^er stark ge-

Ei hwa a'^^tf
'^^^^^^ (nicht grossen, wie es

Ein slhr flaef^^^^^
''''^- ^^--g v;rsehen.

«^5sserenmtZ T ^'°^' °"^ ^^" ^'' ^it^^ ^er

Ce V fP' ^"' ^^^itet sich rasch aus und nimmt

den ganzen Stirnrand ein, welcheu er zuweilei
ausbiegt. Die Ruckenklappe ist fast ganzlich flach;
an der Stelle der Wulst ist auf ihr eine sehr flache
Vertiefung sichtbar. Die Oberflache der Schale
ganz glatt.

Lange der grdssten Exemplare 7, Breite 6, und
Dicke 3 Mm.

Diese Art ist mit der Terehrat. sacctdus, Sow. und
PhilL, Ter. virgo, Phili., Atrypa lacJiryma und juve-
nis, Sow., verwandt. Die letzteArt steht der unseren
wie durch den Umriss der Schale, so auch durch
den feinen und gebogenen Schnabel und ihre gerin-

gere Dicke sehr nahe, doch uuterscheiden sich unsere

Exemplare durch ungleiche Wolbung beider Klappen
und durch die fast ganz flache Ruckenklappe.

Fundort: Murajewna, Sloboda; selten.

2. Spirifer, Sow.

Spirifer Anossoffi, Vern. Taf. I, F. 15 a, b, c.

juil, Geology of Russia. T. II, S. 153, Taf.Verneuil,

IV, F. 3.

Die Schale breiter als lang (in der Proportion

10: 9 oder 3: 2), an den Seiten gerundet; diegr5sste

Breite fiillt in die Mitte der Schale. Die Bauchklappe

ist stark gewolbt; der Sinus am Stirnrande deutlich

ausgesprochen, doch weder tief, noch scharf begrenzt

und in der Mitte mit einer Furche versehen, die bis

ist concav, niedrigSchnabel Die Area

(Verhaltniss der Hohe zur Breite wie 1 : 3) und durch

gerundete Kanten begrenzt; ihre Breite steht zu der

Lange des Schlossrandes im Verhaltniss wie 2: 3;

die Deltidium-Offnung bildet ein hohes Dreieck, des-

sen Spitze durch den stark eingebo5 men Schnabel

verdeckt erscheint. Die Riickenklappe ist massig ge-

wolbt und mit einer undeutlich begrenzten und wenig

habenen Wulst versehen, die den Exem
plaren vollstandig fehlt. Die Oberflache ist mit flachen

berundeten Falten die auch den Sinus

Zahl von 6— 8) und die "Wulst bedecken; die Anzahl

der Falten reicht auf der Bauchklappe bis 30— 38

und auf der Ruckenklappe bis 30— 40.

Lange 12, Breite 14, Dicke 9 Mm.

Unsere Exemplare sind mit denen, nach welchen

die Art von Verneuil aufgestellt wurde, vollkommen

identisch; sie besitzen nur eine geringere Grosse.

Fundorte: Murajewna, Tawarkowa; nicht selten.

16
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Spirifer aculeatus, Schn. Taf II, F. 6. a, b. c.

Schnur, in Dunker und Meyer Palaeontogr. Ill,

S. 203, Taf. XXXrV, F. 2. Spirifer scjumnosns, F.

R6mcr, in Dunker und Meyer Palaeontogr. Ill,

S. 10, Taf. II, F, 8. Sp.crispus einiger Autoren, wie

z.B. K. ROmer,D. Rhein, tlbergangsgebirge, S. 69.

DicLange dcr Schale kaum weniger als Hire Breite.

Die gr5sste Breite in der Nahe des Schlossrandes,

dessen Scitenecken etwas genindct erscheinen. Die

grOssere odcr die Bauchklappe etwas stiirker gewOlbt

als die klcincre; ihre nicht scharf begreiizte, concave

Area ist zieralich hoch (Verhiiltniss der HOhe zur

Breite 2 : 5) und mit eiucr grossen, nicht gedecktcn,

dreieckigen Offnung versehen, deren Basis mehr als

den 4ten Theil des Schlossrandes einniramt. Der Si-

nus der Bauchklappe ist scharf begrenzt, ziemlich

breit, tief, in der Mitte flach und, wie die Wulst der

Ruckenklappe ungefaltet, glatt. Dagegen ist die iibrige

Obcrfliiche der Klappen mit 8 — 12 einfachen, ge-

rundeten und ziemlich breiten Falten und ausserdem

noch mit groben, concentrischen, schuppig iiberein-

ander licgeudenAnwachsstreifen bedeckt,die fiber den

Sinus imd die Wulst ununtcrbrochen fortsetzen.

Lange 12, Breite 13, Dickc 11 Mm.
)} » 7 »

Unsere Exemplare sind von der devonischen Form
des Spirifer crispus atis der Eifel, welche als eine

selbstandige Art von den beiden Rbmer und Schnur
-(ron deni letzten unter den Namen Sp. aculeatus) an-

gesehen wird, nicht zu unterscheiden. Die echte si-

Inrische Form des Sp. crispus ist entschieden eine an-

dere, wenn auch analoge Art und unterscheidet sich

durch engere und weniger gcrundete Falten, so wie

auch durch den Mangel der groben, concentrischen

Anwachsstreifen. Was nun den Sp. crispiis aus dem

Kohlenkalke anbelan?t, so ist diese Art von den silu-

rischen und devonischen Formen noch mehr, als die

beiden letzten unter einauder, verschieden. Der Un-

terschied zwischen dem Sp. crispus des Kohlenkalkes

und dem devonischen Sp. actdeahts besteht namlich

darin, dass der erste eine geringere Anzahl von Fal-

ten besitzt, welche fachformig und fast eben so breit

wie die Wulst erscheindn und endlich darin, dass der

Sinus in den Schalen des Sp. crispits viel enger, tiefer

und kaum breiter ist als die Furchen, welche die

Falten trennen.

Fundorte: Murajewna, MalOwka; selten.

Spiri/er inflatus , Schn. Taf. II,
'.

Schnur, in Dunker und Mey Palaeontogrft-

phica, T. Ill, S. 211, Taf. XXXVII, F. 2. Sp. wigi^.

cuius F. Rom., Versteinerungen des Harzgebirges.

S. 15, Taf. IV, F. 23. Sp. Urii, Flem. Brit. anim.

S. 397, Ainjpa unguiculus Sow. Geol. Trans. 2* se-

ries, vol. V, Taf. LIV, F. 8. Sp. unguicula, Phillips,

Brit, palaozoie fossils. S. 69, Taf. XXVIII, F. 119.

Martinia Urii, M'Coy, Sinopsis of the british carbo-

nif. fossils. S. 377.

Die Schale meistens von quer-ovalem Umrisse;

doch zuweilen ist ihre Lange der Breite gleich. Die

Bauchklappe stark gewolbt und in der Schlossnahe

aufgeblaht; ihre ziemlich hohe, concave Area ist et-

was kiirzer als der geradlinige Schlossrand. Die drei-

eckige Offnung der Area ist gross und offen; ihre

Basis nimmt ein Drittel der ganzen Breite der Area

ein. Der Schnabel gross und etwas fiber die Area

Der Sinus ist durch eine mittlere

seltenem Falle

fibergebogen.

Langsfurche vertreten, die nur in

eine Ausbuchtung des Stirnrandes hervorbringt. Die

Ruckenklappe ist im Vergleiche mit der grossereD

wenig gewolbt; die mittlere Wulst fehlt ihr vollstiin-

dig; zuweilen tritt sogar an ihrer Stelle eine schwa-

che Langsfurche hervor. Die Area der Rfickenklappe

ist niedrig, doch deutlich ausgesprochen. Die Ober-

flache der Schale glatt und nur von feinen ,
concen-

trischen Anwachsstreifen bedeckt.
^ L

Lange 8, Breite 10, Dicke 6 Mm.
» 6 » » 5 »

Diese Art unterscheidet sich von den iibngen

glatten Spiriferen durch den aufgeblahten Schnabel,

die sehr verschiedene Wolbung der Klappen, ge-

ringe Wolbung der Ruckenklappe, den fast fehlen-

den Sinus und die vOllige Abwesenheit der Wulst

Wir haben nicht den geriugsten Zweifel fiber die

Identitat unsrer Exemplare mit dem Spirifer inflat^^»

Schn dem rheinischen Gebirg wie auch

dem hercynischen Sp. unguiculus, F. A. B Die

glische Atrypa unguiculus, S Oder Spirif

nndkJffz
guicula, Phill. ist zwar schlecht abgebildet uDtt*«»

beschrieben, doch gehort sie offenbar zu derselbai

Art, da das Vorhandensein der mittleren
Lang^urclien

auf den beiden Klappen und der schwachen AnsD'^^
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tnng des Cardinalrandes, welche Merkmale Sowerby

hervorhebt, sich, nach Phillips Beschreibung,

ftnf eine Varietat der englischen Form beziehen

nur

Unter Hunderten Exempla stimmen

einige, wnn auch wenige, mit der Sowerby'schen

Varicta! uberein. Der Spirifer cicer^ Eichw. aus den

Kalksteioen von Gericliow im Altai -Gebirge, dessen

zahlieiche Exemplar Ort und Stelle gesam

melt haben, unterscbeidet sich von unserer Art nur

dorch seine betrachtlichere Grosse und bann kaum

van dem Spirifer inflatus getrennt werden. Der von

M" Coy aus dem Kohlenkalke Irland's beschriebene

Spirifer (Martinia) stringocepJialoides ist mit dem Sp.

inflatus sehr verwandt; doch terscheidet er sich

durch eineii feineren Schuabel, hohere Area und iiber

haupt rundlichere Form.

Fundorte: Miirajewna, Malowka; sehr haufig.

<f<

Roeraer, LethaeaGeog
*i

S. 525
Taf. II,F. 16. Auerbach,Bull. desnatur. deMoscou
1862. N^IILS. 213, Taf. VIII. F. 6.

Die Schale im Umrisse quer D beiden

Klappen sind ziemlich gleich gewolbt. Die Bauch-
klappe mit einem grossen und stark gekrummten Schna-
bel versehen

; ihre Area ist niedrig und gut begrenzt,
nimmt aber nicht die ganze Lange des Schlossrandes
ein; der Sinus ist ziemlich breit und tief, beginnt
schon am Schnabel und buchtet den Stirnrand stark
aus. Die Ruckenklappe ist mit einer gut ausgespro-
chenen Wulst versehen. Die Oberflache der Schale
glatt und mit feiuen, concentrischen Anwachsstreifen
bedeckt.

Lange 20, Breite 22, Dicke 15 Mm.
8v\ ^^'

'> 13, « 8 »
*undort: Murajewna, Malowka, Oserki; nicht

haufig.

3. Spirigera, d'Orb.

Spirigera Puschiana, Vern. Taf. IL F. 3 a, b, c.

Ural

'^erelraiula PuscMana
, V

T 11, S. 69, Taf. IX. F
Russia and the

. 10. Spirigera

Anc.per.S. 737.^"J«, Eichw.,Lethaea Ro... .... per. .. . o

fet der Pr -f ? ^"""'''^ subpentagonal; ihre Lange

Mif..
J.^^'^^^fast gleich; die grosste Breite in derm^- Die Bauchklappe ist etwas ker als die^dere & -ik

"*'^^ '^^^ ecwas siarKer ais ar
gewolbt und besitzt eineu kleinen durchbohr

ten Schnabel, ohne Deltidium; der Sinus ist schwacli

angedeutet und zum Schnabel in Gestalt einer kaum
bemerkbaren Furche verlaufend; der Stirnrand ist

durch den Sinus ein wenig gehoben. Die Rucken-

klappe ohne Wulst. Die Oberflache der Schale

ist mit ziemlich abstehenden, nicht zahlreichen, con-

centrischen Anwachsstreifen bedeckt. Im Inneren ist

die Schale mit den Spiren versehen.

Lange 13, Breite 12, Dicke 7 Mm.
Diese Art ist mit der Sp. concentrica, so auch mit

einigen anderen Spirigeren verwandt; von der con-

centrica unterscheidet sie sich durch die geringere

Grosse, schwachere Wolbuug der Klappen, vollige Ab-

wesenheit der Wulst, kleinere Offnung des Schuabels,

den weniger deutlichen und engeren Sinus, fast gera-
r

den Stirnrand und endlich durch die Abwesenheit

einer regelmassigen, concentrischen Streifung.

Diese Art wurde von Verneuil nach Exemplaren

aufgestellt, die bei Ulabje, zwischen Krapiwna und

Odojew gefunden worden sind und aus Schichten des-

selben Alters wie die von Malowka und Murajewna

staramen.

Fundorte: Murajewna, MalSwka, Ulabje, Kipet,

Oserki, Philimonowa; haufig.

Spirigera suhpyriformis , n. sp. Taf II, F. 4 a, b, c.

Umriss fast dreieckig, so dass die Schale bei der

betrachtlichen Dicke eine birnformige Gestalt aonimmt.

Die grosste Breite fallt dem Stirnrande naher, welcher

fast geradlinig ist. Die Bauchklappe stark und gleich-

massig gewolbt; der Schnabel gross, ziemlich gebogen

und mit einer grossen, runden Offnung, ohne Delti-

dium, versehen; der Sinus flach, doch ziemlich breit,
I

zuweilen kaum bemerkbar und in einigen Exemplaren
-

mit einer obsoleten Falte in der Mitte versehen. Die

Ruckenklappe zeigt keine Spur der mittleren Wulst;

an deren Stelle sieht man zuweilen sogar eine flache

Vertiefung. Die Oberflache der Schale glatt und mit

sehr feinen concentrischen Anwachsstreifen bedeckt,

die beim Stirnrande am deutlichsten zu seheu sind;

die r( gelmassig centrische Streifung fehlt ihr

ganzlich. Die Spiral-Kegel sind sehr entwickelt.

Lange 16, Breite 16, Dicke 10 Mm.

Unsere Art steht der Sp. BiscMana am nachsten

ist aber von derselben schon wegen der birnfSrmigei

Gestalt srauz verschieden. Es scheint uns, dass die

16*
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Eichwalil ans dem gelb Thone bei Sloboda des natural, de Moscou. 1862. W III, S. 234, Taf

als Terehratula sacculus beschriebene Muschel zu un-

serer Art gestellt werden muss.

Fundort: Tawarkowa.

Spirigera pcdtnata, n. sp. Taf. II, F. 1 a, b, o.

Spirifer Uneattis, (Mart.) Auerb., Bull, des natur.

de Moscou, 18G2 W III. Taf. VIII, F. 8.

Die Schale von kreisfOrmigcm Umrisse; ihre Lange

ist der Breite gleicli; die grosste Breite dem Schloss-

rande genahcrt. Die Bauchklappe ist in der Nabe des

Scbnabels stark gewulbt und crreicht die grosste Hiibe

zwischen dem Scblossrande und der Mitte der Schale;

zum Stirnrande und zu den Seitenrandem aber fullt

die Klappe seicht berunter; keine Spur von Sinus.

Die Kuckeuklappe ist ebenso wie die Bauchklappe ge-

w5lbt, wesbalb die Bander der Schale schneidend

erscheinen. Die Oberflache ist mit feinen, regelmassi-

gen Anwachsstreifen bedeckt, welche mit haarformi-

gen Robrea besetzt sind; diese Robren sind am deut-

lichsten bei dem Stirnrande und den Seitenrandem

zn seben. Die Spiral-Kegel werden durchdas Schleifen

sicbtbar.

Lange 11, Breite 11, Dicke 7 Mm.
tt 8 s 8 » 5 »

Unsere Art stebt der Sp. Eoyssii des Kohlenkalkes

und der permiscben Sp. pedinifera am nacbsten; von

der ersten unterscbeidet sie sich durch die vollkom-

mene Abwesenbeit des Sinus und von beiden zugleich

durch ihren Umriss, indera namlich die grosste Breite

der Schale dem fast geradlinigen Scblossrande gena-

hert ist. Mit der Sp. concentrica und Sp. Puschiana ist

niisere Art jedenfalls nicht zu verwechseln.

Fundorte: Murajewna, Malowka, Ulabje, Oserky;

nicbt selten.

4. Eetda. King

Beteia prominula

Terelratula promlnula^ C. F. Romer, D. Rbein

t)bergangsgebirge. S. 66, Taf. V, F. 1. Schnur

Brachiopoden der Eifel, in Meyer und Dunker, Pa-

laeontographica. Ill, S. 184, Taf. XXV, F. 3. Tere-

hrattdina serpentina var. iulensis, (Pander), Roma-

no wsky, Verhandl. der russ. Kais. miner. Gesellsch

zuSt.Petersburg. 1855— 56. S.87 u.88,F.7. Tere

brattdina tulensis. Auerbach, Bull, de la soc. Imp

VIII, F. 10.

Die Schale langlich, eiformig; ihre grosste Breite

ist dem Stirnrande genahert; die beiden Klappen fast

gleich gewolbt. Die Bauchklappe mit einem grossea,

hervorstehenden, massig gebogenen und seitlicb ge-

rundeten Schnabel , dessen Spitze mit einer grossen

runden OiFnung versehen ist; die Offnung wird von

unten durch ein deutliches Deltidium begrenzt , wel-

einer kleinen dreieckigen Area ein-ches die Mitte

Scblossrande, jederseits der Area, bildet

die Schale kleine, deutliche und gerundete

Obren. Der Sinus fehlt ibr ganzlich, oder er ist kaum

angedeutet. Keine Wulst vorhanden. Jede Klappe ist

mit 17— 20 gerundeten und immer einfachen Falten

bedeckt. Im Inneren ist die Schale mit der spiralen

Brachial - Vorricbtung versehen (s. den Querschliff

F. 8 c).

Lange 18, Breite 15, Dicke 10 Mm.^

» 12, 9 » 6 »

Unsere Exemplare sind von den rheinischen nicht

unterscheiden. Eine sehr verwandte Art ist die

panische B. Adrieni, Vern die sich aber der

JR. promimla durch den kleineren Schnabel und die

mehr rundliche Form unterscbeidet. Von der nahe

stehendcn R. serpentina, de Kon. des Kohlenkalkes

weichen unsere Exempl durch die Obren am

Scblossrande und durch die einfachen, starkeren und

in geringerer Zahl vorhandenen Falten der Oberflache

vollkommen ab.

Fundorte: Murajewna, Malowka, Oserki, Ulabje;

nicht sehr haufig.

5. Ehynchonella^ Fischer.

BhynchoneJla Fanderi, n. sp. Taf. II, F. 7 a, b, c, d.

EhyncJionella pleurodon , Auerb., Bulletin des na

tur. de Moscou. 1862. NMII, S. 233. Taf. VIII, F.^

Die Schale im Umrisse subpentagonal und

die grosste Breite der Mitte Ihre ttelmSssig

gewolbteRiickenklappe hat eine wenig erhabene, doc

deutlicb abgesonderte Wulst und erreicht die gross

Hohe^.^v, .^ der Mitte. Die weniger gew6lbte Bauch^

klappe senkt sich in der Mitte zu einem breiten bd^

gut begrenzten Sinus ein, der von bier aus sicU z

Stirnrande erstreckt und auf demselben eine zonge
^

formige, zuweilen sehr starke Einbiegung
hervor-

y

..- *^'
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briDgt; der spitze und vorragende Schnabel mit ei- lang; die grosste Breite auf dem geradlinigen Schloss

nem langlichen Spalt versehen, der bis zum Buckel

der Rflckenklappe reicbt und mit einemDeltidium be-

rande. Die Baucbklappe ist ein wenig gewolbt
flacbe und ziemlich hobe Area den ganzen

grenzt ist. Die Oberflache ist mit breiten, scharfen Schlossrand zur Basis ein (Verbaltniss der Hohe
Falten bedeckt, die sich zum Schlosse verflachen und

nndeatlich werden ; die Anzahl der Falten reicbt im

11— 14 (seIten),von denen 2, seltenGanzen von 9

5 den Sinus und 3, selten 4 die Wulst einnebmen.

Lange 10, Breite 12, Dicke 7 Mm.
» 7 1) 8 4 ^

Diese Art hat viel Ahnlichkeit mit der BJi,

Bnch und Rh. Huotina, Vern., welcbe beide

Ansicht nach werden

nnterscheiden sicb unsere Exempl

diesen

durch
die geringere Grosse und kleinere Anzabl von Falten

8

bei RJi. livonica zu 4— 6 im Sinus

jcderseits des letzten vorhanden sind

d zu

Fundorte: Malowka, Murajewna, Oserki, Philimo
sehr haufig

Orthis, Dalm
Orthis striahila, Schloth. Taf. II, F. 11 a, b, c.

R6mer,Lethaea Geognostica, 1851—56, S. 359.
Taf. II, F. 10 a, b.

Unsere Exemplare dieser gut bekannten Art zeigen
erne sehr breite' und flacbe Vertiefung in der Mitte
derBauchklappe, welcbe zugleich die minder gewolbte
Kt; die Area dieser Klappe ist klein und mittelmassig
fioch; der Schnabel ist kaum eingekriimmt und stebt

Breite der Area wie 1. 3); die spitze, dreieckige Oiar-

nung ist von einem erbabenen Pseudo-Deltidium ge-
scblossen; der Schnabel gerade, nicbt gekrtimmt. Die
Ruckenklappe ganz flacb ; ibre Area ist kaum ent-

wickelt. Die Oberflache ist mit fadenformigen und
sich durch Einsetzen vermebrenden radialen Linien

und feinen, concentrischen Anwachsstreifen bedeckt;

die Anzabl der Radial-Linien reicbt bis 50 auf jeder

Klappe.

Lange 7, Breite 7, Dicke 2 Mm.
Unter den bekannten Orthisinen finden wir keine

der bescbriebeuen Art identische Form.

Fundort: Murajewna; hochst selten.
t

p

8. Gwnetes, Fischer.

Chonetes nana, Vern. Taf. Ill, F. 3 a, b, c.

Verneuil, Geology of Russia. 1845, 11. S. 245,
Taf. XV, F. 12. DeKoninck, Description des animaux
foss. 1847, S. 213, Taf. XX, F. 9. Chonetes sarcim-

lata, Auerbach, Bullet, des natur. deMoscou. 1862,

N^IIL S. 231.
*'

Die Schale fast halbkreisfdrmig, doch breiter

klappe.

gewoib t

n welter hervor als der Buckel der Rucken-
l^ie letzte ist regelmassig und ziemlich stark
Die Oberflache von feinen, erhabenen

lang

gros

I-Snge 1 3, Breite 1 7, Dicke 8 Mm

die Lange des geraden Schlossrands ist der
*

!n Breite der Schale gleich. Die wenig, doch

gleichmassig gewolbte Bauchklappe ist mit einer sehr

niedrigen Area versehen, deren dreieckige Offnung

durch ein convexes Pseudo-Deltidium gescblossen ist;

!r Area ist, jederseits des kaumd obere Rand d

P- 10 a, h

» 13 )) 7 V

junge Orthisschaldie sirh «^ A ^ J'^"^^ urtftisscJ

dure dlT. f.".''"^'^'^ ^^™ ^'' ^^^"^

auf der Riickenkl
schmale Yer

hervortretenden Scbnabels, mit drei bis vier langen,

diinnen Rohrchen besetzt, die in schiefer Richtung

nach aussen ragen. Die Ruckenklappe concav und

folgt genau der Biegung der Baucbklappe ; ibre Area

ist etwas niedriger als die der letzten und zeigt auch

eine mittlere dreieckige Offnung, die durch den Scbloss-

l^reitere Arp. ,
^^'"^'^PP^, feinere Streifung und

^Mrt :t'^^h^^^^t; doch scheint sie zu der-^u zu gehoren.

""^"rte: Murajewna, Mali

fortsatz ganz ausgefuUt Die beiden Area lieg

nicht Ebene, sondern stossen unter einem

Orthi

wka

7. OiiUsina, d'Orb

stumpfen "Winkel Die Oberflache

3 45 feinen. doch ziemlich scharfen, dichotomi

Di

^%na

le S^tale klein halbkreisformig

F. 9 a, b, c.

eben so breit wie

renden Streifen bedeckt; die concentrischen Anwachs-

ringe sind kaum zu erkennen.

Lange 7, Breite G, Hohe der Bauchklappe 2 Mm.

Unsere zahlreichen Exemplare stimmen mit der
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Beschrcibung von Verneuil ganz tiberein. Die Sclia-

len welche wir aus den unteren devonischen Schichten

von Pwussky-Brod (Prov. Orel, Kreis Liwni) bcsitzen,

sind von denen der MalOwka- und Murajewna-Schich-

ten nicht zu nnterscheiden.

Fundorte: MalOwka, Tawarkowa,Murajewna, Oser-

ki ; sehr haufig.

9. Pfodudus, Sowerby.

Productu3 randeri, Anerb. Taf. TIT, F. 1 a, b, c.

Auerbach, Bulletin de la soc. des natur. de Mos-

cou. 1862, N* III. S. 232, Taf. VIII, F. 5.

DieScliale verlangert; dieLange ihres geradlinigen

Scblossrands ist der grossten Breite fast gleich. Die

Bauchklappe in ftlteren Exemplaren stark und

kohl 186 S. 83. Produdus Flemingi Auerb

Hber die Kolilen von Central-Russland. 1860. 3

Produdus Auerb., Bulletin des natur. de

Moscou. 1862, N*' III, S. 231, Taf. VIII, F. 3.

Umriss der Schale halbkreisformig. Der gerade

Schlossrand ist der grossten Breite fast gleich. Die

Bauchklappe an jungen Exemplaren flach, in alteren

dagegen ziemlich stark gewolbt. Ihre Oberflache i^t

glatt und mit sehr feinen, concentrischen Anwachs-

streifen und Querfalten bedeckt, welche letztere abcr

nur auf den kleineu Ohren der Schale entwickelt sind.

Exemplare zeigen oft und besonders in

der Niihe des Stirnrandes melir oder minder deutliche

Zahlreiche, feine

nd aufrecht gestellte Rohrchen sind auf der ganzen

Die

und ziemlich breite Langsfalte

Neigung

foke. D
gelniassigen oncentrischen Reihen

massig gewOlbt; ihre Oberflache ist ausserordentlich
Qberfliiche der Schale zerstreut und zeigen oft

fein und zierlich langsgestreift; die zahlreichcn Strei-

fen sind zuweilen undulirt. Ausserdem bemerkt mai

auf der Oberflache der Bauchklappe noch viele kleine

unregelraassig zerstreute Rohren, von denen einig

feinere der Nahc des Schlossrandes stehen. Die

e Riickenklappe ist concav, ausser den klei-

Ohren, die ganz flach erscheinen; ihre Oberflache

lit feinen concentrischen Anwachsstreifen bedeckt;

die Querfalt sind am deutlichsten auf den OhreD

kleinen, deutlichen Ohren sind mit ziemlich starken
gichtbar. Die Schlossfelder der beiden Klapp

Querfalten (wie in Prod. Cora) bedeckt, welche zur

Mitte der Schale verschwinden. Die Riickenklappe

concav, ebenso wie die andere gestreift und quer-

gefaltet; die Querfalten sind am deutlichsten auf den

Ohren entwickelt. Im Inneren der Rtickenklappe er-

blickt man einen ziemlich hervorragenden und zwei-

theiligen Schlossfortsatz ovon welchem eine niedri

Wand nach vorn bis zur Mitte der Klappe verlauft

jedcrseits der Wand sind zwei ovale Eindriicke

sehen

ganz verdeckt.

Lange 17, Breite 17, Hohe der Bauchklappe 9 Mm.

Diese Art ist mit den Pr. MurcUsoniams, Pr. suh

acideatus und Pr. memhranaceus , hauptsachlich aber

mit den beiden ersten verwandt. Von dem Pf. Mur-

cUsoniams unterscheidet sie sich durch die constant

verdeckten Schlossfelder, grossereWolbung der Schale,

die aufrecht gestellten und weniger zahlreichen Rohr-

chen und durch die regelmassigere Vertheilung der-

selben. Von dem Pr. subaculeatm ist die besclinebene

Art durch die geringere Wolbung der Bauchk appe,Lange20,Breite 16, Hohe der Bauchklappe 10 Mm. ^^^ ^_ _ ._.

Diese Art steht in der nachsten Verwandschaft ydnere Ohren und durch die in grosserer Zalil

mit den langsgesU-eiften Productus-Arten des Kohlen-
handenen, feineren und regelmassiger gestellten ROhr-

ganz verschieden. Endlich von dem Pr. wewiJr^'

sich der Pr. fallax durch die

kalkes und namentlich Produdus Cora, d'Orb

von welchem sie sich aber durch die bei weitem ge-
r

ringere GrCsse, feinere Streifung, gleichmassigere

wolbung und grOssere Anzahl von Eohren unterschei-

det. Von dem gestreiften devonischen Produdus prae-

longus, M'Coy [Leplaena praelonga, Sow.) ist dierus-

sische Art durch die vollige Abwesenheit der media-

len Langsfalte verschieden.

Fundorte: Malowka und Murajewna; haufig.

ProductMS fiMax, Pand. Taf. Ill, F. 2 a, b, c, d, e.

Helmersen, Noch eiuWort uber die Tulaer Stein-

naceiis unterscheidet

Abwesenheit der charakteristischen winkelig

concentrischen Faltung und durch die zaLlreichen

Rohrchen.

Fundorte: Muraj

sehr haufig.

Malowka philunoDoVJ
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Vlll. Klasse. Bryozoa.

Fenestella, Lourd.

FenesteVa devonica, n. sp. Taf. Ill, F, 16, a. b.

Der Stock besteht ausfeinen, fast geraden Stabchen,

die durch kurze und ziemlich dicke Balkchen verbun-

den werden. Die Mascheu langlich-oval und eng. Die

Sttbchen tragen von einer Seite zwei Zellenreihen,

die durch eine stumpfe Langsrippe ohne Zellenmiin-

duDgen getrennt erscheinen. Die alternirenden Zellen-

Offhungen stehen zu 6— 8 in jeder Masche, d. h.

3— 4 jederseits der Eippe. Auf 3 Mm. Hohe 3— 4

Biikchen. Die zellenlose Flache ist glatt.

Diese Art steht am nachsten der Fenestella prisca,

Goldf. (Petref. derm. Taf. XXXVI, F. 10.), von

sie sich aber durch die verhaltuissmassig langeren

Maschen, dickeren Stabchen und weiter von einander

abstehenden Mundungen der Zellen unterscheidet.

Fundort: Murajewna.

Fenestra sp. indeterm., Taf. Ill, F. 17 a, b.

Der Stock netzformig, aus dunnen und von einander
ziemlich abstehenden, dichotomirenden Stabchen zu-

sammengesetzt, die durch feine, runde Balkchen ver-
bunden warden; dadurch bildet der Stock viereckige,
mehr oder weniger langliche und breite Maschen. Die

wickelt. Der Endbecher nicht tief; sein Durchmesser
variirt zwischen 8 — 10 Mm.

Taf. Ill, F. 8 a, b stellt einen alteren Corallen-

stock g

Der Durchmesser des

daraus sprossenden vor.

fast 6.5 Ctm: seine

Hohe fast 3 Ctm. Der Durchmesser des

der

Oberflache Langsstreifen bedeckt. Auf 3 Mm
Breite kommen 6 Stabchen, auf dieselbe Hohe 4-5
Balkchen.

Wir besitzen nur ein einziges Exemplar dieser Art,
das mit seiner Zellenseite dem Gesteine aufgewachsen
1st und daher der naheren Bestimmung entgeht.

fundort: Murajewna.

IX. RIasse. Po^pi.

1. Michelinia, Ko
Michd

KefchJ^?f
'^ '"^^ ""^ regelmassig gewcilbt

^e^he stellen umgekehrte, mit ihren
^^achsene
Tor,

sig hexag

Die

Aussenseiten

e Pyramiden

gehen und

5 und die Hohe 2 Ctm.

Taf. III. F. 8 c, d stellt einen jugendlichen Stock

vor, dessen Basis von einer ganz feinen Epithek be-

deckt ist.

Diese der Michelima favosa, Gldf. (Petref. Germ.

Taf. I, F. 11 .) nahe stehende Art unterscheidet sich

von derselben durch die bei weitem grossere Conve-

xitat der Oberflache und durch die fast ebene Basis-

flache ihres Stockes, so wie auch durch den Mangel

der wurzelformigen Anhange der Epithek und der

Langsstreifen in den Kelchen; ausserdem scheint

unsere Art kleinere Stocke, als Mklielmm favosa

gebildet zu haben.

Fundort: Murajewna.

2. Syringopora, Gldf.

Syringopora caespitosa, Gldf. Taf, HI, F. 7 a, b.

Goldfuss, Petrefact. Germ, 2te Auflage. T. I. S.

76. Taf. XXV, F. 9.

Die iV, Mm. dicken Eohrchen stehen nur auf 1 Mm.

von einander entfernt und werden durch kurze, diinne

und etwas schief nach oben gerichtete Querbalkchen

verbunden. Auf dem Langsschliffe der Rohren (F. 7

b.) sieht man gebogene, nach unten trichterformig

verlaufende Scheidewande. Die Epithek ist querge-

ringelt.

Unsere Exemplare stimmen mit den von Gold-

fuss beschriebenen Stocken dieser Art voUkommen

iiberein.

Fundort: Murajewna.

3. Zaphrentis, Rfg.

M derLt /"'."""" Mittelpnnkte ausgenen una

WdconZ IT" gemeinschaftlichen, sehr dicken

Artanr. r.f'"sen Epithek oline wnrzelfOrmige

flach g

Cten ?r ^"^'" ^'^""*- ^'« "•« «t«»lei«te.
" Langsstreifen sind sehr uudeutlich ent

Zaphrentts Noeggerathi, Edw. H. Taf. Ill, F. 4 a, b.

Milne-Edwards et H Monograph des

polypiers fossiles des terrains palaeozoiques (Archives

du Mus. d'histoire natur. Tome V.) S. 338.

Polypenstock einfach, umgekehrt kegelformig, klein

(12 Mm. lang) und etwas gekriimmt. Der Endbecher

(12 Mm. im Durchmesser) flach, fast kreisrund. Der

Querschliff (F. 4 b) zeigt von der Seite der grosseren
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KiQminunir des Stockes eine zweitlieilige Septalgrube kalke
o

laugsstreifig und
und 26 Sternleisten. Die Epithek

geriDgelt.

Fundort: Murajewna.

4. Cyathojyhylhm, Edw. H.

Cyathophyllum caespitosum, Gldf. Taf. HI. F. 6 a, b.

Milne-Edwards et Ilaime, British fossil Corals

from the devonian Formation S. 229. Taf. LI, F. 2.

Die oft einzeln vorkommenden cylindrischeu Kelche

des ^usammengesctzten Stockes dieser Art sind mehr

Oder wcniger gekriimmt und im Qucrschnitte kreis-

fOrmig Oder oval. Die schmalen Sternleisten, an Zahl

Ton 60— 66, dringen in die BauchhShle der Kelche

nicht tiefer als auf zwei Drittheile des halben Durch-

messers ein. Die BOden sind flach; in derMitte glatt.

Die Kammern mit Blasen ausgeftillt. Die Epithek ist

geringelt und rait LUngsstreifen bedeckt.—DerDurch-

messer der Kelche variirt zwischen 14— 15 Mm.

Taf. TTI, F. 5 stellt einen Kelch dieser Coralle

Zaus dem gelben Kalksteine von Mnrajewna vor.

Vergleiche geben wir auf derselben Tafel, F. 6. ein

ebensolches Exemplar aus den devonischen Schichten

von Kynowsk an der Tschussowaja, auf dem westli-

chen Abhange des Urals.

Ausser den beschriebenen Arten scheint es uns
;

dass auch die H. Eichwald in der «Lethaea

Eossica» aus dem gelben Thone bei Sloboda, als

einem Gliede der Steinkohlenformation, beschrieb

Petrefacten auch unserer Etage angehoren.)ren. Bei Slo-

boda werden die stark aufgerichteten Schichten der

Steinkohlenformation von dem unteren Kohlenkalke

mit den kohlenfuhrenden Schichten und mit den un-

terliegenden Kalksteinen und Thouen der Malowka-

anderer griindlich erforschten Gegenden bis

jetzt voUstandig unbekannt sind, dagegen aber wurden,

wie es aus Obigem zu ersehen ist, viele von den von

Eichwald beschriebenen Petrefacten mit anderen
-

fur das Devonische charakteristischen Versteinerun-

gen in den Malowka- Murajewna Kalksteinen vou uns

schon aufgefunden ^^). Ausser den oben citirten Yer-

steinerungen gehoren hieher:

Nonionina rotula^ Lethaea Ross. S. 349, Taf. XXII,

F. 18.

TextUaria eximia, ibid. S. 355, Taf. XXII, F. 19.

Vincularia muricata, ibid. S. 399, Taf. XXIV, F. 3,

Vine, ornata, ibid. S. 400, Taf. XXIV, F. 14.

Vine, approximata^ ibid. S. 400, Taf. XXIV, F. 5.

Vine, tendla, ibid. S. 401, Taf. XXIV, F. 7.

Vine, raripora, ibid. S. 401, Taf. XXIV, F. 6.

Stenopora approximaia, ibid. S. 41 5, Taf. XXXIII, F. 5

Lonsdaleia carhonaria, ibid. S. 567, Taf. XXX, F. 7

Poteriocrinus itnpressus, ibid. S. 587. Taf. XXXI, F. 43

P. tenuissimus, ibid. S. 590. Taf. XXXI, F. 41.

P. varians, ibid. S. 591, Taf. XXXI, F. 30,31,34,40

Ehynchonella spTiex, ibid. S. 773, Taf. XXXIV, F. 24

(scheint ein junges Exemplar der Betzia prominul

zu sein).

Rh. acies, ibid. S. 774, Taf. XXXIV, F. 20.

OrtJiis avicuhris, ibid. S. 809. Taf. XXXV, F. 23.

OrtUs sthenorhyncha , ibid. S. 810, Taf. XXXV, F.2J

Orthis tmicata, ibid. S. 812, Taf. XXXIII, F. 24.

Gionetes eribrosus, ibid. S. 880, Taf. XXXV»F. 2S

Taf. XXXVI, F. 1.

Avicula nana, ibid. S. 954, Taf. XXXVII, F. 23.

Dentalium rugosum, ibid. S. 1063, Taf. XL, r. o-

Was
soc. ^

Murajewna - Et in nicht Entfernung

einander anstehend angetrofFen "*), und wir sind voll-

kommen iiberzeugt, dass die hier angefiihrten Arten

nicht dem Kohlenkalke angehoren, sondern aus unse-

ren die Kohle bei Sloboda unterteufenden Schichten

stammcn, indem namlich alle diese Arten im Kohlen-

10) S. das vonH. J eremejew (Berg-Journal, 1853, N- 9) gege-

bene Profil der Schichten bei Sloboda. Die in diesem Profile uuter

der Steinkohle angezeigten Thone sind es eben, aus denen die

von H Eichwald beschriebenen und meistentheils von H. Roma-
no w sky gesammelten Petrefactea stammen.

natur. de Moscou.)) 1862, W III abgebildeten und oescnneD

Versteinerungea anbelangt, so darf uicht ausser ^cht gelassw
^

den, dass sie von dem genannten Verfasser selbst an Ort un
^^

nicht gesammelt waren; folglich ist es unsicher, ^^ ^'^^^^
in^.

unseren Schichten entnoramen sind. Yiele yon diesen
y^.^j^,.

rungea wurden schon oben von uns als wirklich aus deu
^ .

^j^jj

Schichten stammende citirt; was nun die «nerwahnt geo
^^

Petrefacten anbetrifft, so bestehen sie zum Theil aus sol'=°^/^
^^^.^i

plaren, die wegen der mangelhaften Erhaltung nicht genau
^^^^ ^^^

werden konnen (die Orthoceren und Nautilen), zum Jnei
^^^^^^^

solchen, welche vielleicht aus den so oft in der M^^^*^*.'
. pjese

vorkommenden Bergkalk-Geschieben gesammelt ^"''^
, ^^^yjgid^

von uns ausgesprochene Ansicht grundet sich auf eine

und wahrend eines langen Zeitraums zusammengebracl

der in den Malowka-Murajewna-Schichten vorkorame

nerungen, nnter denen Exemplare wie Auerbachs _
^ ^j qj

moides (Taf. till, F. 2), Froductus Cora (Taf, Tin, r.

Sainnilia«

Verstei-

Choiietf*
i

VIII
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Bdlcrophon dorsualiSj ibid. S. 1090, Taf. XL, F. 29.

(wird auch in den devon. Schichten von Staraja-

Bnssa und ein. and. Localit. angez.)

BfH.psio, ibid. S. 1091 Taf. XL, F. 30 a, b.

BelL^amdm, ibid. S. 1091, Taf. XL. F. 31.

ToniateUa nana, ibid. S. 1115, Taf. XLII, F. 12.

Macrochilus laevis, ibid. S. 1118, Taf. XLII, F. 7.

lunitellaacus, ibid. S. 1121, Taf. XLII, F. 4.

Pdudina cxaltata, ibid. S. 1125, Taf. XLII. F. 11.

Pal. hasdis, ibid. S. 1125, Taf. XLIV, F. 21.

Turho ferriigineiis (?), ibid. S. 1 1 37, Taf. XLII, F. 1 8.

Turbo nanus, ibid. S. 1138, Taf. XLIV, F. 20.

Enomjihaks nanus, ibid. S. 1635, Taf. XL, F. 26.

Xa^anana, ibid. S. 1114, Taf. XLIV, F. 10.

Pleurotomaria microcosmus, ibid. S. 1178, Taf. XLIII,
F. 4.

Eeur. n'Uida, ibid. S. 1179, Taf. XLIII, F. 8.

Pirula exilis, ibid. S. 1186, Taf. XLII, F. 19.
Bullina carhonaria, ibid. S. 1188, Taf. XLII, F. 18.
GompJwceras lagem, ibid. S. 1269, Taf. XLIII, F. 11.
Bmrdk aequalis, ibid. S. 1340, Taf. LIT, F. 6.
B. cxdsa, ibid. S. 1342, Taf. LII, F. 8.
B. laaigaia, ibid. S. 1342, Taf. LII, F. 5.
Bcyrichia umhonata, ibid. S. 1347, Taf. XII, F. 10^.

B, striolata, ibid. S. 1348, Taf. LII, F. 14.'

B.gihhma, ibid. S. 1349, Taf, LII, F. 11*.

B. Versteinerungen dep Scfiiefertlione von
Halowlia.

1. Pecteti Leonis, n. sp. Taf. IV, F. C.

_

Die Oberflacbe ist mit feinen, scharfen, sich

riMni'''rf?
^^^ehrenden und ziemlich weit von

2 I-

'"^'" Kadial-Linien (20 bis 30) be-

Ski "^""nr'"
Anwacbsstreifen sind kaum

das hinf.
^ ~~ ^ deuthche Radial-Linien '\

Ctd ."VT
"^' Anwacbsstreifen bedeckt.^•luge uiid Breite 12 Mm.

^^s S?en2lt" !''''"f
"^^ ^^^°^^ ^^kannten Artomenkalkes

identificirt werden.

F. 2, 3. Spirifer cristatus, de K Description des
anira. foss. S. 240, Taf. XV, F. 5. Spirifer octopUca-
tus, de Kon. id. Suppl. 1851. S. 8.

Wir haben nur einen Abdruck der kleinen, 6 Mm.
langen und 9 Mm. breiten Klappe dieserArt vor uns,
auf welcher man, jederseits der einfachen, glatten und
ziemlicb engen, doch erhabenen Wulst, 6 Langsfalten
zahlen kann; die Falten sind in der Nalie der Wulst
boch und stark; gegen den Cardinalrand aber werden
sie allmalich niedriger und undeutlicber.

3. OrtMs resuplnata, Mart.

Zu dieser bekannten Art gebOren zwei vor uns lic-

gende Or^/ws-Steinkerne

Malowka.

aus dera Schiefertbone

4. Chonetes Laguessiana, de Kon. Taf. IV, F. A.

De Koninck, Descript. des animaux foss. S. 211,
Taf. XII, bis F. 4. De Kon., Monographic des Pro-
ductus. S. 198, Taf. XX, F. 6.

Das einzig vorbandene Exemplar dieser Art stimmt

nicht nur in den ausseren Umrissen der Scbale, son-

dern auch in der gleichen Anzabl und im Character

der Sbeifen mit der Beschreibung von de Koninck
vollkommen uberein. Unser Exemplar ist 10 Mm.
lang und 1 6 Mm. breit.

5. Produdus carhonarius, de Kon. Taf. IV, F. B.

De Koninck, Descript. des animaux foss. S. 181,

Taf. XII bis F. 1; de Koninck, Monographic

Productus. S. 90, Taf. XX, F. 4.

Diese Art hat viel Ahnliches mit dem wohlbekann-

ten Pr. semireticulatus , von dem sie sich aber durch

die geringere Grosse, feinere Streifung und Rohren
_

und weniger ausgepragte concentrische Faltung un-

terscheidet. Die Lange unserer Exemplare betragt

15 Mm., die Breite 18 Millim.

Die von uns in den Malowka-Murajewna-Kalkstei-

nen aufgefundenen Arten vertbeilen sich unter den

Klassen des Thierreichs folgendcrmaassen:

Pisces 3 Elatobrancliia .... 6

des

i'^^rby, Miner

2. Spirifer octoplicafus
, Sow

conch. VI, S. 119. Taf. 562
^

Xome YII
^^^^sehea vermehrt worden.

Crustacea. .

Vermes

.

.

.

« •

CepJialopoda

2

1

1

Brachionacephala . 1

5

Crinoidea

Bryozoa

Gasteropoda 6 Polypi

2

4

im Ganzen. . .40

13) Die ijberreste dieser Klasse Bind wegen der maDgelhaftea

17
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Wena man dicsc kl Fauna Standpunkte

ibrer Analogien iind Eigenthamliclikcitcn betrachtet

gicbt sich Folgendes

1) Zwei Artcn sind von cincr Formation zu einer

andcren durchgchcnde, nftmlich vom Dcvonischen

zum Kohlenkalke und sind folglich far die Bestim-

mung dcs palaeoutolngisdien Chaiakters unserer

Schichten von kcinera Wertlie. Es sind niimlich: Spi-

rifer nlaler und Odlih striatida , dcren einige Varie-

tiitcn vun der Ortl /to ncUa des Kohlenkall

eine grosse Verwandtschaft mit dem Pr. sithacukatm

zeigt, fur welche Form unsere Art reclit oft gehalten

wurde; 5) Fenestella devonica, n. sp. ist auch mit den

bekannten devonischen Fenestella-A.iien selir verwandt

Zu den Petrefacten, die dagegen grosse Analogien mit

den Kohlenkalk-Arten zeigen, gehciren: 1) die Fisch-

zabne, welche, wenn auch von den bekannten Arten

der Steinkohlenformation specifisch verschieden zu

sein scheinen, doch, ausser der beschriebenen Clado-

dus-Yorm, solchen Sippen angehoren, deren Stell-

vertreter bis jetzt nur im Kohlenkalke beobachtet

2) Viele Arten (18) kOnncn mit keinen bekannten
[
worden sind; 2) die Spirigera ])ectmoia, n. sp., welche

dcvonisrben und F<nbbnikalk-Arten identificirt werden der Sp. Rotjssii nahe steht, und endlich 3) der bubsche

und mQsscn folglich alsffir unsere EtagebezeicbnendeProf?«c/ws Panderi^ Auerb., welcher den gestreiften

anerkannt werden. Einige von diesen Arten waren
|
und fur den Kohlenkalk so bezeichnenden Prodndm-

schon fr fiber von versdiiedenen Autoren, doch immer

aus unserer MalOwka-Murajewna-Etage, beschrieben;

anilrre dagegen cntwcdcr unbeobachtet geblieben,

oder mit solchen Alton verwechselt, mit denen sie

nicht im Mindesten identificirt werden konnen. Diese

18 Arten, welche ^Yir als

MulOwka-Muriijewna-Etage betrachten, sind folgende

unterschcidcn sind

Arten angehorend entschiedene Analogien mit den

eigenthiimliche fiir die

Pr. Cora und Pr, striatus zeigt; doch wurden die ge-

streiften Produclen schon auch in den devonischen

Schichten Englands und Amerikas, obgleich in we-

OioduSj sp. ind.

Hclodii!^, sp. ind.

Euomphnlus cocUeatus,xi. sp

Pcden Ilelmersenii, n. sp.

Lfpo'd. nigrcsccns, Eichw. Torcbraiida hirsUj Eichw.

nigen Arten beobachtet.

17 Arten aus den Malowka-Murajewna-Kalk

steinen sind mit den devonischen entschieden iden

tisch, namlich folgende:

Cladodus simplex^ Ag. Sp. aculeatus Schn.

Cijthre tulcii6lSi n. sp. Spirig. PtiscJiianay Vern.

Tuniltlla spicidum, Eichw. OtiJusinaplanmscula,n.sp.

Spirig. suhpynfonniSfn.sj^, Prodiidus Pawrferi, Auerb.
F

Spir'ujera pcdinata, n. sp. Prod, fallax^ n. sp.

Bhijnc]iOnpnaPand€rii,n.s^. Fenestella devonlca^ n, sp.

Chemnit^ialaevigataJ^iohsv. MichcUnia rossica, n. sp.

Unter diesen, obgleich eigenthiimlichenPetrefiicten,

zeigen einige entschiedene Affinitat nach unten zu den

devonischen, — andere wiederum nach oben zu den

Kohlenkalk-Arten. Zu den ersteren gehoren: 1) Spi-

rigera Puschiana, Vern., welche von einigen Varieta-

ten der Sp. concentrlca schwer zu unterscheiden ist

und oft fur diese gehalten wurde; 2) Spirigera suhpy-

riformiSy welche auch der Sp. concentrica nahe steht;

3) Wiynchondla Panderij n. sp., welche selbstandige

Art jedenfalls als Aequivalent der Bh, Uvonica be-

trachtet werden kann, und mit welcher sie oft ver-

wechselt worden ist; 4) Produdus fallaXj n. sp., der

SpirorUs siluricus, Eichw. -i^. inflatus, Schn.

Ortlioc. Hehnersenii, Pacht. Retzia prommula, Sch.

Euomphalus serpens^ Phill. Ghonetes nana, Vern.

BetteropJion striatus, Phill. Syringopora cacspitosa

Megalod. suhohlongus,Yeru. Goldf.

Astarte socmlis, Eichw. CyatJiophylhm caespitosim

)

)

Area Oreliana, Vern. M. Edw. H.

Nncula lineata
, Phill

.

Zaphrentis Noeggerathu, M.

Spirifer Anosoffi, Vern. Edw. H.

Es ist bemerkenswerth, dass von den genanntcD

Arten nur 7 in den benachbarten devonischen Schich-

ten zu finden sind, deshalb aber mtissen sie als \?ii*J'

lich durchgehende angesehen werden; es sind nam*

lich: Cladodus simplex, Ag OHhoceras Helmersmih

Pacht, Megalodus suhohlongus, Vern., Area Ordm^

Vern., Astatie socialis, Eichw.''), Spirifer AmsofP,

Erhaltung von uns unbeschriebcn geblieben. Die Encriuiten-Stiele

kommen huafig in den Malowka-Murajewna-Kalksteinen vor.

aufg
Astarti

telle*

cialis nicht zn den eigenthumiichen Arten unserer
^^'Jf^,.^},jjeiteni

ist, da die Schichten dieser Etage in den genannten ^^.^^j^j^ft.

wenn auch viellcicht sporadisch, doch leicht verbreitet seia
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Vern.. Chondesmna, Vern. Die ubrigen sind mit

den devonischen Arten aus verschiedenen und mitun-

ter weit entfernteu Localitaten Deutschlands mid

Kn'^lands ideDtisch und folglicli hier, in Central

-

Rnssland, fur unsere Maldwka-Muiajewna-Kalksteine

sehr bezeiclinend.

"Was die Identification unserer Arten mit den devo-

FiischenderEifel und Devonshire's anbetrifft, so scheint

uns dieselbe vollstandiff durch inisereBesclireibunsren

und Abbilduugen Lewiesen und und um so siclierer
I

festgestellt , als einige von diesen Arten, wie z. B.

S/iy'iferinflafus, Schn., Sp. acideatus, S chn. und Retzia

pmihmla, Romer, solclie charakteristisclie Merk-

Diale darbicten, dass sie kaum mit irgend anderen

Arten zii verwechseln sind.

^Tas die Haufigkeit der beschriebenen Arten
der MalOwka-Muraiewna-Eta^e anbetrifft. so kom

in

ond

Allem die Bhjnchonella Pcmderi am h &
Exemplaren vor; ihf fol

C!..det€s nam, Productus fallax, Produdus Panderi
Area OrelJana, Astarte socialis, Spirifcr inflatus, Spi
rijcra Puschiana, Retzia promimda, Spmgera pecti
Mi<i, Cyatliophyllum caespHosim. Die genannten Artei
ffiusscnsomitalsLeit-Fossilien unserer Etage betrach
tet werden; die iibrigen gehoren zu den Seltenlieiten

vvcnn nun alles Gesagte recht
*ird, so koramt man auf uno-ezw

ins Auire gefasto

w
folgenden Schliissen

IjDie Malowka-Murajewna-Kalksteine, deren ob
^hichten mit Mergeln und blaulichen Th^onen alt

zu

bijden eiuen constanten Schichten-C

T npn r"?'.r^''
^'" Sandsteinen und scnwarze>

Sen tJ:,'Tf^f
^^^^^"^^" ^''^' ^^^ central-russi

^n i "l^^^^^^ dietypischen de
Chen Kalksteine iiberla.

Yl^ .

^^'^^'^''^^
- Murajewna- Schicht

l^edehnteu VerbreiLung von

undl^^l
Ranowa, Chupta

dem Qucllgebiete d

sadlich

t»is zur Um
Th des Rj

Jagodnaja Ej

Gou
(im

end uer Stadt Odojew (Prov. Tula) ,md'''f Grenze rtri- ,

^'^"^ ^''»J'=^ (Pro^- Tula

wt ri„
'

e
' ^^'-g'^'scIienGouvernemeuts. fol

Strecke gefahr 200 Werst, unter-"^"imen sich vAn n
'»cibi, uiuer

^"> ^nrch ihJ! .

''"'^"'^'' sedimeatiiren Gebil

'"Jischeu und
'
r" " "'"' eigentliamlichon litlio

•""it eine .„? ^'""'"Sischen Merkmalc und bildsehr
charakterisasche Etag der o

meinen Reihenfolge der palaeozoischen Schichte
Central-Russlands.

3) Diese Etage muss ihrer Fauna iiach als eine

der devonischen Formation gehorige nnd offenbar als

die jiingste dieses Alters in Ceutral-Russland angese-
hen werden.

4) Die koblenfulirenden Schichten Mittel-Russlands

bilden audi ein sehr constantes Niveau und sind von
uns nie anders als den Malowka-Murajewna-Kalk-
steinen aufg b und dem Kohlenl P)

ductus giganteus oend beobachtet worden
A dere Angaben uber die Lagerimg der kohlenfi

den Schichten, scheinen uns hochst zweifelhaft

und be Meinu eder

Lif fehlerhaften Beobachtungen iiber die I

verhalt dieser Sch der auf Ver
lung der Leit-Fossilien unserer Etage mit anderen

Petrefacten, welche Yerwechselung bei der entschie-

denen Kohlenkalk-Facies einisrer von diesen Fossilien

finden konnte

5) Die kohlenfiihrende Etage nach ihren palaeon

tologischen Merkmalen gehort unzweifelhaft der Stein

kohlenperiode an und muss jedenfalls als ein alteste

Glicd derselben betrachtet werden.

El Schliisse unserer Arbeit

ch Folgerungen des gen Studiums eines von

uns mit Sorgfalt gesammelten Materials, so brauchen

wir in keine Polemik iiber die verschiedenartige Deu-

tung der bis jetzt sehr unvollstandig bekannten A'er-

steineruugon unserer Malowka-Murajewna-Etage ein-

zugehen. Die Richtigkeit unserer Bestimniungen und

Vergleichungenzubestatigen,bleibt einem jedenBeo-

bachter modich. da Ver o

Exeninlaren ecsammelt und

dige Suite derselben im Museum des Berg-Instituts

St. Petersburg deponirt hab

£rklaruns: der Tafelii.

Tafel I.

1 . Orodus-Zahn, von Murajewna.

2— 5. Helodus-Zahne, von Murajewna.

6. Helodus-Zahn, von Malowka.
7— 11. Helodus Zaline, von Murajewna.

12. Bruchstuck eines Cladodus-Zahnes. (CI. simplex

Agass), von Murajewna.
17
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13. Orthoccras Ildmersem, Taclit, von Murajewna.

14. Tenlratida hursa^ Eichw., Yon Murajtwna.

15. Spirifer Anossoffi, Vern., von Murajewna.

Tafel II.

1. Spbigera pcdlnataj n. sp., von Murajewna.

2. Sinriftr inflafiis, Schn., von Murajewna.

3. Spmrjcra Tuschmna, Vern., vou Murajewna.

4. Spirigcra suhpyriformls, n. sp., von Tawailvowa.

5 Sp'infer (jlahcTj Mart., von Tawarkowa.

G. Spinfir aculcaUis, Schn., von Murajewna.

7. lUiynchoncUa Pandcri, n. sp., von Murajewna.

8. Rdzia jyrominula, ROin. (8e ein QuerschlifF) von

Murajewna.

9. Orthisina plajihiscula, n. sp., von Murajewna.

10. Einc Varietftt der Orthis striatula (?), von Mura-

jewna.

11. Orthis striatula, Sclilotli. (11a stellt einen Stein-

kern mit den Muskelcindriicken {ocdusorcs,

Ilanck, der Baucliklappe dar), von Murajewna.

Tafel III.

1. rroduciiis Panderi, Auerb., von Murajewna.

2. Prodndiis fallaXj Pand., von Murajewna.

3. Chondes nana, Yern., von Murajewna.

4. ZapIircuHs Noer^-aM, M. E. H.,von Murajewna.

Einzelner Kelch des Cyathqphyllum caespitosiim,5.

Goldf., von Murajewna.

6. Cyath&pliyllum caesjntosum , Goldf., von Kiuowsk

an der Tschussowaja.

7. Syringopora cacsp'dosa, Goldf. (F. 7 b, Langs-

scliliff eines Rohrchens), von Murajewna.

8. Michdinia rossica, n. sp. (8 e, d, ein juiiges Exem-

plar), von Murajewna.

TafcI IV.
r

1. Orodus-Zahn (s. T. I, F. 1), von obcn gesehen

und vergrOssert, von Murajewna.

2. Bellerophon striahis, de Ferr. (junges Exemplar),

von Murajewna.

3. Steinkern eiuer breiteren Varietat des Bell, sfna-

tuSj von Murajewna.

4. Brucbstuck des Etwmplialns serpens, Phill., von

Murajewna.

5. EnompJiidus cocJdeatus, u. sp., von Murajewna.

6. Natlca inddermlnaia, von Murajewna.

7. Astarie (?) socidis, Eichw., (7 b. ein Steinkern),

von Murajewna.

8. Eiiomplialus cocJdeatus, n. sp., von Murajewna.

9. Cliemnitsia laevigata, Eichw., von Malowka.

10. Steinkern der Turritclla spiculum, Eichw., von

Malowka.

11. Steinkern der Nmula lineata, Phill., von Mura-

jcwna.

12. Nucula indderminata , von Murajewna.

13. Nucula indderminata f von Murajewna.

14. Peden Helmersenii, n. sp., von Malowka.

15. Megalodns suhoblongus, Vern., von Murajewna.

IG. Fenestclla devonica, n. sp. von Murajewna.

17. Fenestella indderminata, von Murajewna.

A. Cfiondes Laguessiana, de Kon., aus dem kolilen-

fuhrendeu Thone von Malowka.

B. Produdus carhonarius , de Kon., aus dem kohlen-

fiihrenden Thone von Malowka.

n. sp., aus dem kohlenfuhreadenC. Peden L
Thone von Malowka

BULLETIN DES SEAN€KS.

CUSSE PHTSICO- M VrHEMATlQUE.

Seance dtj 22 janviee (3 eeveiee) 1864.

Le Secretaire perp^tuel annonce la perte que I'Acad^

mie vient de faire dans la personne de deux de ses mem-

bres correspondants , de M. Heinrich Rose, demlH

M
20 Janvier a Turin.

M. Clausen, membre correspondant, adresse une no

Aujidsung der Aufga'be: ein Q
Ecken auf Ch

Geowdrle if

Position, a donn6 trois solutions de ce probl^ine, coDSi-

d^r6 dans sa plus grande g6neralit6, tandis que lui, V^

une methode diff^rente de celle dent s'est servi le geo-

a obtenir six solutions. Sur u

,...^...._ .. .... .^ofski qui a pris connfsa'ice

de ce travail, la notice de M. Clausen sera pubhee da ^

le Bulletin. .. .. ..„«

riv6

^sente

note de M. Noschel sur uu cas particulier (^ ^^tl'Jin
bee le 12 septembre 1863 pres de Tiflis (Ub

Hagdfall im Caucasus)

M. Kupffer'i ayant examine k notice de H-^^^**;
'^

rapport
verbal

m. jvupiier, ayani examine la uulh..c »av> —
sur une m^hode de chauffer les vagons des cnemi

de

fer ( 8 Janvier), fait un

dans lequel il montre que I'auteur ayant neglig
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poser dans sa note les details ndcessaires, il est impos-

sible de juger, si sa raethode est applicable en Russia.

M. Baer annonce a la Classe que les antiquit6s, en-

Yoyees au Musfie de TAcaderaie par M. le g6n6ral Beck-

mann (v. la stance precMeute), offrent un grand int6ret;

il y a dans le nombre des objets, trouv^s en Sib^rie,

parfaitement semblables a ceux que Ton a trouves en

Suisse dans les habitations lacustres. Mais plus ces ob-

jets sont int^ressants, et plus on doit d^sirer d'avdir, s'il

se peut, des descriptions exactes des tertres, dont ils ont

4t6 extraits, de leur forme exterieure, de leurs dimen-

sions et de I'arrangement int^rieur.

M. le Quartier-maitre de I'Etat Major Imperial transmet,

par ordre de M. le Ministre de la Guerre, un rapport du

Commandant du Corps d'armee d'Orenbourg, sur la de-

couverte de la liouille dans les raouts Karataus.

MM. Ruprecht et Schrenck attirent Tattention de la

Classe sur les envois aussi nombreux qu'importants d'ob-

jets d'histoire naturelle, dont M. Albrecht, m^decin at-
r

tachd au consulat russe a Hakodade, a enrichi les Musees

de I'Acad^mie. La Classe vote des remerciments a M. Al-

brecht et charge le Secretaire perp^tuel d'en faire I'ob-

jet d'un rapport a M. le President.

Conform6ment a une decision du Plenum du 1 novembre,

MM. Brandt et Ruprecht pr^sentent des comptes-ren-

diis sur r^tat du Mus6e zoologique et du Musee botanique

de I'Academie. Le Secretaire perpetuel est charge de leur

publication.

M. Struve propose au nom de M. Schiaparelli, di-

recteur de I'observatoire Brera a Milan, de compreudre
cet observatoire sur la liste des institutions auxquelles

rAcad^mie adresse son Bulletin; et M. Schiaparelli oflfre

de faire parvenir pour la Bibliotheque de I'Academie, les

Ephemerides publics par cet observatoire.

M. le D' Julie n Edler v. Vest, par une lettre dat6e
de Graz, le 1 Janvier 1864, annonce la fondation dans

I

Society

Soci^te.

M. B

JcJ

a

:e a la connaissance de la conference,
que M. Gobel, conservateur du Mus^e min^ralogique de
lAcademie, a rapporte de son premier voyage a la mer
Cuspieane plusieurs objets int^ressants qu'il a offerts au
iins^e zoologique. ^ ^,^,^^.^ ^.^^
<i'exprimer a M. Gob el les remerciments de I'Academie.

Secreta

PHIIOLOGIQUE

Seance du 29 janvier (10 fevriee) 1864.

M

Wo
et recoramande pour le Bulletin

Ui
*^''*^^ ^" ^"^^'^^ ^efindlicJtes

M. Br OS set porte k la connaissance de la Classe que
M. Kastner auquel I'AcadSmie a confie la mission de
faire un voyage d'Alexandrapol a Erivan afin d'y copier
la grande inscription cuneiforme d'Arraavir, s'est acquitte
de cette t^che, et lui a fait parvenir par I'cnlremise de
M. Gille, une copie de cette inscription ainsi que plu-
sieurs dessins faits par lui de divers monuments histo-

riques et des copies d'inscriptions armenlcnnes. En les

plagant sous les yeux de la Classe, M. Brosset y joint

la remarque qu'il a encore rcgu de M. Adolph Berger,
de Tiflis, quelques inscriptions armeniennes et quelques
beaux dessins, repr6sentant divers monuments de la ville

d'Ani et de quelques convents des environs du lac Gok-
tcha. Ces dessins et inscriptions seront places, sur la pro-

position de M. Brosset, au Musee asiatique; la notice de
M. Brosset sur ces objets sera inseree au Bulletin, et

M, Kastner sera remercie au noni de rAcad^mie.

M. Schiefner doniie communication d'une lettre du

21 novembre 1863, qu'il a recue de M. Jasclike, mis-

sionnaire allemand au Thibet. En temoignant Tespoir de

procurer pour TAcad^mie des sciences un exemplaire de

la redaction tibetaine du r^cit beroique du Gesser-khan,

M. Jaschke communique en meme temps plusieurs re-

marques interessantes sur les dialectes de la langue ti-

betaine et quelques remarques critiques sur Touvrage ti-

b6tain '*Dsangloun>., public par feu TAcademicien Schmidt
— La lettre de M. Jaschke sera publi6e dans le Bulletin,

CLASSE PHYSICO-MATHEMATIQUE.

Seance du 5 (17) fevrier 1864.

A I'ouverture de la seance le Secretaire perpetuel an-

nonce la nouvelle, apportee par les journaux, de la mort

de M. Clapeyron, membre correspondant de I'Academie

depuis 1830.

En rendant compte de I'etat ou se trouve la publica-

tion des divers recueils de I'Academie, le Secretaire per-

petuel informe la Classe que la livr. 4 du tome IV des

Melanges Uohgiques a ete imprimee et mise en vente et

en distribution.

M. Kupffer annonce que le Departement hydrogra-

phique du Ministere de la Marine s'est ndresse a lui

pour lui demander le concours de I'Observatoire phy-

sique central dans une entreprise aussi interessante pour

le developpement de la meteorologie qu'utile pour la na-

vigation. Depuis longtemps en Angleterre et en France

les teiegrammes meteorologiques ,
qui arrivent chaque

jour a Londres au Departement du commerce, dirige par

Lord Fitzroy, et a Paris a I'Observatoire imperial di-

rige par M. Lever rier, sont utilises pour la navigation

en tirant de ces donnees des previsions sur le temps qu'il

va faire dans les 24 heures qui les suivent, et surtout

sur les tempetes qui doivent edater prochainement. Ces

previsions sont communiquees immediatement, par les te-
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Idgraphcs, k tous les ports, dans lesquels on a soin de les

affichcr ou de les fairc connattri' par des signaux, non

seuleineut aiix capitaiues des "vaisscaux et aux.mattres

des embarcations pour la p^che, qui sont en rade, raais

memc k ceux (par des sC^maphores) qui sont en mer a

une petite distance de la cote. Plusieurs tempStes ont

k

frages iSvit^s

Giace i 1

des Finances, uu bureau special consacr6 a I'^tude et a la

distribution quotidienne des tel ^'grammes meteorologiques

arrivant de Paris, de plusieurs points de TEurope occi-

dentale et de nos ports de la mer Baltiquc et de la mer

Noire, sen <^tabli h I'Observatoire fhysiqiie central, des

cartes, sur lesquelles la niarche quotidicune des oiides

athniospheriqucs sera consignee, piiraitront cbaque jour

dans un bulletin publi6 dans les deux langues, en russe

et en frangais, et distribu6 non seulement k tous nos

ports, mais aassi k toutes les personnes qui s'int^Tessent

k ce genre d'etudes.

Le bureau met<5orologique de I'Observatoire pliysique

central prendra aussi soin de rccueillir tous les renseigne-

nients sur les vents et les courants des mers de Russie,

fournis par les officiers de la marine Imperiale dans les

des

temps par le gouvernement.

maritimes ordonn^es de temps en

Le

du

date du 24 decembre 1863, concernant deux pierres ap-

partenant a un gentilhomne de Corfou, qui ont la pro-

pri^te d'extrairc le venin des plaics provenant de la mor-
sure d'une bete v6nimeuse. On fera savoir au Departe-
ment que les donnees fournies par M. le consul ne sont

pas de nature a engager I'Acaderaie a en faire I'objet

d'unc publication.

M. Brandt met sous les yeux de la Classe une collec-

tion offerte au Uiisde zoologique de I'Academie par M.
Gu^rin de divers iusectes produisant de la soie. La
Classe charge le Secretaire perpetuel de faire parvenir a
M. Gu6rin les remerciments de I'Academie.

M. Goppert, membre correspondant, adresse des ex-

traits, tires de la Gazette de Breslau, de divers articles

qu'il a lus aux stances de la Societe savante de Sildsie;

ce sont: 1) Skizzen zur palaontologiscbeu Literatur, ins-

flora ^

4) Vlh

iirflora Italiens; 2)

3) Uber lebende und fossile Cycadeen:

der Kohleuperiodc; 5) Uber die Vcrbreitung der Conife-

ren in der Schweiz mit vergleichender Berucksiclitigung

unseres Riesengebirges.

President a charg^ une

ASSEMBLtE GEVERALE DE L'ACADEfflE.

SeAN6E du 7 (19) FEVBIEE 186 4.

M. le Ministre de Tlnstruction publique, par un office

du 31 decembre, fait savoir a M. Ic President que Sa
Majesty Imperiale a bien voulu ordonner que I'Aca-

d^niie fut engag^e a pr^'parcr un projet de nouveaux re-

glemcnts, dresses de maniere a donner k I'activite scien-

tifique de I'Academie un plus grand d^veloppement. U. le

commission composee de MM.
Bouniakofski, Vice-President, Lenz,Helmersen, Boht-
liugk, Grot, Vesselofski et Schrenck de dresser un
tel projet.

Le Departement des Relations luterieures informe I'Aca-

demie que M. le charge d'affaires de I'Autriche lui a fait

parvenir la priere de M. le baron Schlechta qui ayaut

entrepris decrire une histoire de la Perse, a exprirn^ le

d6sir de pouvoir consulter a cette elfet la Gazette de St-

Petersbourg pour les annees 1811, 1812, 1813, 1826, 1827

et 1828, qui contiennent des articles sur les operations

militaires en Perse.— On niettra a la disposition de M. le

baron Schlechta pour le terme d'uue ann^e les volumes

demandes.

CLASSE PHYSICO - MATHfiMATIQUE.

Seance du 2 6 pevrieb (9 maes) 1864.

M. Struve pr6sente et lit une notice Sur les dbserva-

tions de Sinus; cette notice paraitra dans le Bulletin.

M. Middendorff depose sur le bureau la suite du raa-

nuscrit de son Voyage de Siberie, savoir la fin de la li-

vraison, consacree aux considerations gen^rales sur la

vegetation de cette contree, et la premiere partie de la

derniere livraison qui devra terminer tout I'ouvrage et a

trait au regne animal de la Siberie. Le manuscrit sera

mis sous presse.

M. Ruprecht pr^sente et recoramande pour le Bulle-

Uhc

hesond^ •h

JB

Secreta

Classe que depuis la derniere s6ance les ouvrages sui-

vanta ont (He imnrime^ pt. mis pn vpnfp pt en distribution:

W. Gruber, tjhcr

Valmdae der Veiiae cardiacae

nus communis n

. formaut le J

nd die

2 du

tome VII des Mem. de I'Acad.; et 2) 11. Cmi>icjiobi.,P^«-

comOobi KplJ%^, xpoHOMcmpbi u xpoHOMcmpuHecKOH dKcneou-

i(,m 1859 loda.

M. Dollen fait hommage a TAcademie de I'ouvrage

qu'il a publie sous le litre: Die Zeithestimmimg vermittdsi

des traglaren IkircJigangsinstruments im Vcrticcde des To-

larsterns, et qui a ete dedie a M. W. Struve a I'occasion

du cinquantierae anniversaire du jour ou il a ete proiuQ

au grade de docteur a i'Univcrsite de Dorpat.
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Soret sur des monnaies Koufiques iii^Jites, trouv^es

en Georffie. Bruxelles 1862. 8.

M. Brandt pr^sente au nom de M. Brosset: 1° des

photographies d'ossements de mamoutli, trouves pres du

puy-en-Velay (Haute -Loire); 2° des fragments dc roche
[
Bulletin de la Societe de G6ograpliie, redige sous la di-

rection de la section de publication par M. V. A.

Malte-Brun et ^I. V. A. Barbi6 du Bocage V* sdrie.

Tome V. Paris 1863. 8.

volcanique, proveuaut de la meme localite; et 3° une pe-

tite collection de pierres fines, trouvees dans le lit de la

Borne, petite riviere qui coule pres de ladite ville. Les

objets seront places au Musee mineralogique, et M. Bros-

set sera remerci6.

BULLETIN B1BLIOGRAPHIOI]£.

L'Academie a regu dans ses dernieres seances les

ouvrages dont voici les titres:

FpaMOTHOCTb Bt ^epeBHflxi, rocy;i,apcTBeHHfcixi> KpecTLHHt

IlcKOBCKOfi ry6epHiH bt, 1863 ro^. M. CeMeBCKaro.

Cn6. 1864. 8.

SaropoBCKiii MOHacTBipb, ero 6H6jiioTeKa n coxpaHiiBmiiicfl

Bi. nett 3ana;i,H0-pyccKiii, jnTepaxypHtiii naMaTHUKt

XVII-ro cTOJ-txia. CxaTLH AMBpocia ^oopoTBop-
CKaro. Hb'l B-fccTH. K)ro-3ana;i,Hoti h Sana^i;. Pocciii,

3a iiojb, aBrycTt h ceHxaopb 1863 ro;i,a. (2 3K3eMn.i.)

Osten-Sacken, Baron R. v. Additions and corrections

to the paper entitled: «on the Cynipidae of the North

American oaks and their galls ». 8.

Characters of the larvae of Mycetophilidae. 8.

Plorae entomologicae rossicae variis sermonibus in Rossia

usitatis editae. Fasciculus secundus, effigie CI. M4n6-

tri^s lapidi exarata tabulisque XVII illustratus. Pe-

tropoli 1863. 8.

Men6tri6s, E. Descriptions des nouvelles especes de L6-

pidopteres de la collection de 1'Academic Imperiale

des sciences. 3'' et derniere partie. St.-Petersbourg

1863. 8.

Haughton, Sam. On the form of the cells made by va-

rious wasps, and by the honey bee. Dublin 1863. 8.

Swinhoe, Rob. Catalogue ofthe birds of China with remarks

principally on their geographical distribution. 8.

Bidder, Ernst. Beitrage zur Lehre von der Function der

Nieren. Dorpat 1862. 8.
S tie da, Ludw. tJber das Capillarsystem der Milz. Dor-

Sch

pat 1862. 8.

ctimid, Alex, tfber Ozon im Blute. Dorpat 1862. 8.

"agner, Joh. tJber den Ursprung der Sehnervenfasern
• im menschlichen Gehirn. Dorpat 1862. 4.

^'irsy, Hugo. Uber den Einfiuss einiger Salze auf die

Crystallisation des Blutes. Dorpat 1863. 8.

^oppener, Joh. Uber die Zer^etzung einiger Schwefel-
und Chlorverbindungen im Organismus. Dorpat 1863. 8.

^Qglois, Victor. Lettre sur des medailles InMites ou peu
connues des dynastes de la M^sene. Bruxelles 1862. 8.

^^^rtholomaei, G^n^ral J. de. Troisieme lettre a M. F.

Compte-rendu de la Soci6t6 Imperiale gdographique dc

Russie, pour I'annde 1862. R^dig^ par M. V. Beso-

brasoff, (Trad, du russe.) St.-r6tersbourg 1863. 8.

Ullrich. DerKampf um Amphilochien. Hamburg 18G3. 4.

Graff, Herm. De Romanorum laudationibus commentatio.

Dorpati 1862. 8.

Bulletin de la Soci6t6 des antiquaires de Picardie. T. VII.

VIII. 1859 61. Paris 1861. 8.

Langlois, Victor. M^moire sur les relations de la repu-

blique de Genes avec le royaume chretien de la Pe-

tite-Arm^nie pendant les XIII et XIV siecles. Turin

1861. 4.

Neues Lausitzisches Magazin. Im Auftrage der Oberlau-

sitzischen Gesellschaft der Wissenschaften herausg.

von Gottl. Traug. Leber. Hirche. 40ster Band. 2te

Halfte. Gorlitz 1863. 8.

Judeich, Alb. Die Grundentlastung in Deutschland. Leip-

zig 1863. 8.

Cornelius. Uber die deutschen Einheitsbestrebungen im

16ten Jahrh. Rede. Munchen 1862. 4.

Verhandlun

1862. Hamburg 1863. 4.

Statistische Mittheilungen ilber den Civilstand der freieu

Stadt Frankfurt und ihrer Landgemeinden im Jahre

1861. 4.

dem Gebiete der Geschichte Liv

und Kurlands herausgegeben von der Gesellschaft fur

Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee-Provin-

zen Russlands. lOten Bandes 2tes Heft. Riga 1863. 8.

Reinaud, M. Memoire sur le commencement et la fin du

royaume de la M6sene et de laKharacene. Paris 1861.

Preliminary report on the eighth census. 1860. By Jos.

Washin

Arts and manufactures. Vol. I. II.

year

Washingt

1862. 8.

Superintendent ihowing

the progress of the survey during the years 1859 and

Washin 61. 2 vol. 4.

Address

ches of the legislature of Massachusetts, January

1863. Boston 1863. 8.

Messages from the governors of Maryland and Pennsylva-

nia transmitting the reports of the joint commissioners

and of Lieut. Col. Graham iu relating to the inter-

section of the boundary lines of the states of Mary-

\
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laud, Pennsylvania and Delaware. With a map. Chi-

cago 1862. 8.

Libri V. et VI. della Politica del Dottor Cavaliere e Com-

mendatore Fenicia. Napoli 1863. 8.

Sechzehnter Jahresbericht der Ohio-Staats-Ackerbau-Be-

horde. Fur das Jahr 1861. Columbus, Ohio 1862. 8.

Novum testamentum Sinalticum sive Novum testamentum

cum epistola Barnabae et fragmentis Pastoris. Ex cod.

Sinaitico auspiciis Alexandri II omnium Eussiarum

Imperatoris ex tenebris protracto orbique litterarura

tradito accurate descripsit Ainothcus Fridericus Con-

stantinus Tischendorf. Lipsiae 1863. 4,

Attelmayer, Alphons. Ein Beitrag zur Kenntniss der

Gesch-sviilste dcs Etickcnmarks und seiner Hiillen.

Dorpat 1863. 8.

Haughton, Sam. On the phenomena of Diabetes mellitus.

Dublin 1863. 8.

Bergmann, Ernst Benj. Zur Lehre von der Fettembolie.

Dorpat 1863. 8.

Hoist, Val V. Zur Lehre von den Selbstamputationeu.

Dorpat 1863. 8.

Wulff, Heinr. Cber Tracheotomie bei Croup. Dorpat

1862. 8.

Boletin bibliografico Espanol. Ano V. N" 1

Forteckning ofver Finska Vetenskaps-Societetens Boksam-

8. 8.

ling. Ar 1862. Helsingfors 1862. 8.

30 dissertations de I'universit^ de Marbourg pour 1862

et 1863.

Wegele, Dr. Frz. X. Die Reformation der Universitat

WUrzburg. Wurzburg 1863. 4.

33 dissertations de l'universit6 de Wiirzbourg pour 1862

et 1863.

13 dissertations de I'universit^ de Freibourg pour 1861

1863.

Upsala Universitets Arsskrift. 1862. Upsala 1862. 8.

42 dissertations de Tuniversit^ d'Upsala pour 1862 et 1863.

7 dissertations de I'universit^ de Helsingfors pour 1863.

Hergenrotter, J. Trauerrede auf Herrn Anselm Georg
Joseph Debes. Wurzburg 1863. 4.

Weitenweber. Zum Andenken an Waceslaw Hanka in

Prag. . 8.

Morgan, Aug. de. Contents of the correspondence of

scientific men of the 17th century. Oxford 1862, 8.

Memoir of Robert Troup Paine. By his parents. New
York 1852. 4.

M^moires de rAcademielmperiale des sciences, inscriptions

et belles-lettres de Toulouse. 6^ s6rie. Tome I. Tou-

louse 1863. 8.

Memorie della reale Accademia delie scienze di Torino.

Serie seconda. Tomo XX. Torino 1863. 4.

Atti deir Imp. Reg. Istituto Veneto di scienze, lettere ed

arti. Tomo VIII, dispensa 5— 9. Venezia 1862—63. 8.

Memorie dell' I. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed

arti. Vol. XI d. I. Venezia 1862. 4.

\

Abhandlungen der k. Akademie der Wissenschaften zu

Berlin. Aus dem Jahre 1862. Berlin 1863. 4.

der k. bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften.

5ter Folge 12ter Band. Prag 1863. 4.

Sitzungsberichte der k. bohmischen Gesellschaft der Wis-

senschaften in Prag. Jahrg.1862. Prag 1862. 2 Hefte. 8.

40ster Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft fiir va-

terlandische Cultur. Breslau 1863. 8.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft fur vaterlan-

dische Cultur. Abtheilung fiir Naturwissenschaften und

Medicin. 1862. Heft II. Breslau 1862. 8.

Sitzungsberichte der k. bayer. Akademie der Wissenschaf-

ten zu Miinchen. Jahrg. 1863. I. Heft IV, 11. Heft I.

II. Munchen 1863'. 8.

Philosophical transactions of the royal Society of London.

Vol. 151 p. IL III, Vol. 152 p. L IL Vol. 153 p. L
London 1862—1863. 4.

Proceedings of the royal Society. Vol. XI N" 48 — 50,

Vol. XII N" 56. London 1862— 63. 8.

Transactions of the royal Society of Edinbourgh. Vol. XXIII

p. IL For the session 1862—63. 4.

Proceedings of the royal Society of Edinburgh. Session

1862—63. Vol. V. N° 59—61. 8.

Nova acta regiae Societatis scientiarum Upsaliensis. Se-

riei tertiae vol. IV. fasc. posterior. Upsaliae 1863. 4.

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens handlingar. Ny
foljd. Fjerde bandet, forsta haftet. 1861. 4.

Ofversigt af kongl. Vetenskaps-Akademiens forhandlingar.

Nittonde Argangen 1862. Stockholm 1863. 8.

Det Kong. Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter i det

19de Aarhundrede. 4de Binds 2det Hefte. Trondhjem

1859. 8.

Forhandlinger i Videnskabs - Selskabet i Christiania. Aar

1859. Christiania 1860. 8.

Acta Societatis Scientiarum Fennicae. Tomus VII. Hel-'

singforsiae 1863. 4.

Societetens

V. 1857 1863. Helsingfors 1863. 8.

Bidrag till kiinnedom af FiQlands natur och folk, utgifna

af Finska Vetenskans-Societeten. Femte och siette

haftet. Helsingfors 1863. 8

till Finlands Naturkannedom

,

&rafi

Attonde

nionde haftet. Helsingfors 1863. 8.

No

vembre 1863. Alger. 8.

'Verhandelingen van het BataviaascheGenootschap van Kun-

sten en Wetenschappen. Deel XXIX. Batavia 1862. 4.

Tijdschrift voor indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel

XL Aflevering 1— 6. XH. Afl. 1— 6. Batavia 1861

1862. 8.

Parn le 31 niars 1864.
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Page

p. Baron Uslar, Sur la repartition geographique de la langue aware. Lettre a M. Scliiefaer 273—275

M. Brosset, Rapport sur diverges inscriptions, recueillies par MM. Jules Kastncr et Ad. Berger 275—281
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du boulau. (Betula alba.) (Avec une Plaucbe.) """a i oon
L L V. Baer, Etudes Caspiennes: Sur une loi generale de la formation du lit des fleuves

J o^!)
)I. H. Jacobi, Notice sur ciuelq[ues experiences faites avec un mesureur de licpiides • 320—3..-

F. Brandt, Sur les nouvelles acquisitions du Musee zoologique et sur les travaux scientifiques executes

avec I'aide de ce Mus6e qop qS
iV. Kokcliarof, Mesures d'un cristal particulierement regulier de I'anortliit du Vesiive

qoqZoi?
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par

M. Rupreclit, directeur de ce musee. II. Musee de Zoologic et d'Auatomie coniparee, par M. i^raaai,
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tnber die geograpliisclie Verbreitung der awari

sclien einem Briefe des

Uslar an Akad. Schiefner

eridionale Sprachschiclit des Awarisdien

scliiedenen Sprachen, welche vorzugsweise m

Unter Auderm arbeite ich jetzt an einer lingu

schen Karte Daghestan's. Zu diesem Behuf liabe

darch die Bezirksvorstande Verzeiclinisse

sammtlicher Dorfschaften Daghestans mit Angabe der

in jeder derselben befindlichen Anzahl von Hofen

sammeln lassen, tjber die Sprache jeder Dorfscbaft

scbffe ich mir durch Ausfragung von Individuen aus

derselben Nachricbt und bezeicbne dann die einzel-

nen Dorfschaften mit einer bestimmten Farbe. Obwohl

trotz aller meiner Bemuhungen Fehler nicht ganz zu

vermeiden sind, so halte ich diese Arbeit doch fiir

sehr nutzlich. Diese Karte veranschaulicht Vieles, was

man sonst nur umstandlich beschreiben konnte. Einst-

weilen will ich Ihnen nur meine Bemerkungen iiber

die geographische Verbreitung der awarischen Spra-

che (HunZj Hunderil, Ma'arul) mittheilen.
-

Die ausserste Granze der Verbreitung dieser Spra-

che uach Norden hin bildet die Dorfschaft Tschir-

Jurt, bei dem gleichnamigen Fort, an der Stelle, wc

der Sulak aus der Gebirgsschlucht in die Kumiikische

Ebene tritt. Ziehen wir von Tschir -Jurt eine meri-

dioiiale Linie 160 Werst siidwarts, so stossen wir auf

das Fort Neu-Zakataly. Diese astronomische Linie

ist in sprachlicher Ilinsicht dadurch merkwiirdig, dass

^ir in ihrer ganzen Ausdehnung keine andere Spra-

che als die awarische antreffen. An beiden Endpunk-
ten hort das Awarische da auf, wo die Berge aufho-

ren. Diese Linie bildet fast mathematisch eine der

^lagonalen, welche man innerhalb der Granzen Da-

g^estans Ziehen kann. Hieraus ersieht man, dass das

^^arische ganz Daghestan in der Richtung von Nor-

n durchschneidet. Die Breite dieses

der Richtung der Parallelen d. h. von W. nacli 0. oder

von 0. nach W. erstrecken, in Beriihruug. Am west-

lichen Saume granzt die awarische Sprachschicht an

das Tschetschenzische, Andische und Didoische, am

ostlichen an das Kumiikische, Aquscha, das Kasyku-

mukische, an die Artschi- Sprache und das tsachur-

sche, das offenbar mit dem Kurenschen nahverwandt
7 •

ist. "Wie wir schon bemerkten, reicht das Awarische

nicht tiber Tschir-Jurt nOrdlich hinaus; am siidlichen

Abhange des kaukasischen Gebirgsstocks berilhrt sich

diese Sprache mit dem Georgischen und Ttirkisch-

Aderbeidschanischen. In Technutsal und Unkratl fin-

den wir sie als kleine Sprachinseln , welche vom An-

dischen und Didoischen umschlossen werden. Aus dem

Gesagten erhellt, dass das Awarische in ununterbro-

chener Schicht von grosserer oder geringerer Breite

das ganze Daghestan von N. nach S. durchsetzt, die

Sprachen der ostlichen Halfte von denen der westli-

chen trennt, selbst aber mit denselben in Beruhrung

steht. So ist es leicht zu begreifen, wie das Awarische

im ganzen Daghestan Hauptsprache bei dem Verkehr

der einzelnen Volkerschaften untereinander gfeworden

ist. Das Ossetische und Awarische sind die einzigen

Sprachen, welche das Hauptgebirge des Kaukasus in

seiner ganzen Ausdehnung von der nordlichen bis zur

sudlichen Ebene durchsetzen. Hier haben, wir es nur

mit dem Awarischen zu thun. Hat die ganze Schicht

immer in dieser Ausdehnung bestanden oder ist die

Ausbreitung von einem Endpunl zum andern hin

sich gang

^en nach Sude

^^Qrchschnitts i

? Es unterliegt keinem Zweifel

dass die Sprache von Norden nach Suden vorgedrun.

gen ist: vor nicht gar langer Zeit eroberten die Awa

ren den Zakatalschen Bezirk. Nach der im Volke er-

sehr verschieden grossten

der Mitte der Linie, parallel mit Chunzach

haltenen Uberlieferung der Bekehrung

Islam die altesten awarischen Niederlassungen: G

bax (Tschir-Jurt), Rihuni (Irganai) und J^nus 1

70 ^Ye^st von W. nach 0. Sowohl g des nus). In jeder derselben
besonderer Ftirst

^estlichen als auch des ostlichen Saumes steht diese

Tome YII.

Alle diese Punkte liegen am Nordsaume deg

;?
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Kaukasus. tfber jene Kpoclie reichen dip Erinnerun-

gcn des Volks nicht hinaus, wir durfen aber aiineh-

men, dass die Awaren vormals noch nordlicher als

Tschir-Jnrt wohnten d.h. auf der Kumlikischen Ebene

ein Nomadenlebeu fubrten. Cber letzteres haben sich

kcine Traditionen erhalten , mir scheint jedoch die

Sprache selbst einige Hinweisungen auf dasselbe zu

enthalten. Das Wort ruq, Haus, leite ich von ru- 1 50, 51.

de r^glise de rAncien-Thalin, a une heure au S. de

Mastara. Trois inscriptions, des Yir, VHP et Xr
s.: la premiere an nom de Nerseh apohypate (ex-

consul) patrice, prince d'Archarounik; la derniere de

Fan 1040 a sous le patriarcat du cathalicos (sic) Deos-

coros.)) La seconde, de Pan 783, remarquable pour

la forme carree des lettres; Chahkhathounof, ibid. p.

qize, naben, ab, so dass es ursprGnglich etwas Ge-

nfthtes, Zusammengenahtes bedeutcte; wird es

mit baze, streuen, hftn^ren, rerbunden, so bedeutet

es «ein Haus bauen», buchstablich aber «Genahtcs

aufliSngenM, was uns augenscheinlich ein Bild des

Nomadeulebens, das Aufschlagen der Zelte, die Au-

fertigung der Kibitken darbietet. So scheint mir auch

rosOj das Dorf, mit rosize «iibersiedeln, fortziehen»

zusammenzuhangen, Mir fallt der griechische Name

der Wolga oder des Ural "Oapo^ (Herodot IV, 123)

ein, da er an das awarische'or, FIuss, erinnert. Noch

jetzt werden an der untern "Wolga und am Nordwest-

ufer des Kaspischeu JVIeeres Ideine Flussarme epiiKt

d. h. Jerik genannt. Dies will freilich noch nichts

beweiscn, allein sicher werden die Ortsnamen des sud-

lichen Russlands vermittelst der kaukasischen Spra-

chen unerwartete Aufschliisse erhalten.

Eapport sur diverses inscriptions, recueillies par
Jules Kastner et Ad. Berger, par M.) i to

Brosset (Lu le 29 Janvier 1864.)

J'ai re?,u de S. E. M. Gille un envoi de dessins

d'inscriptions arra^niennes, le par M
Kastner, durant le voyage qu'il a execute d'apres I'in-

vitation et aux frais de I'Academie
,
pour se procurer

la copie de Tinscription cun^iforme dite d'Armavir.

Cet envoi se compose des pieces suivantes:

1) Vue de la fa(;ade orientale de I'eglise armenienne
de Mastara, localite situee environ h mi-chemin d'A-

Cette qui paslexandrapol a Erivan.

post^rieure a la seconde moitie du VIP s., renferme

plusieurs inscriptions, dont une grecque, tres fruste,

en partie publiees par le P. Jean Chahkhathounof

Descr. d'Edchmiadzin . ., t. II, p. 46.

2) Facade septentrionale de la magnifique ruine

Vue du fort dit le Nouveau-Thalin. Inscription

1267? au nom d'Agh-s.,716armenienne du Vlir

bougha Mkhargrdzel, fils d'lvane II; inscription arabe

de I'annee de THegyre 507 — 1 1 1 3 ou 509— 1 1 1 5?

Chahkhathounof, ibid. p. 53. M. Khanykof, qui en a

tire copie, en 1848, a eu Tobligeance de me commu-

niquer la traduction suivante du pen qu'il est possible

de d^chi&er surement.

«Que Dieu le glorifie! Au commencement du mois

de Safarlebeni, de Fan 507— 1113 ou 509 1115,

le maitre de cet edifice*) .... Temir, le grand spasalar

Izz-ed-Din ,»personnage inconnu pour le moment,

probablement un Seldjoukide.

Facades meridionale et orientale de I'eglise de

Khizil-Kilisa, situee sur la gauche de I'Arpa-Tchai,

un pen au N. d'Ani. Magnifique inscription armenienne,

mentionnant la construction de I'eglise, au temps du

roi Sembat-Tezeracal , h, une epoque caracterisee par

les trois dates 6286 du monde, 684 de J.-C, 434

985 (?) de la conversion des Armeniens. Cette in-

scription
, tracee sous la figure d'un lion allant a

gauche et fortemeut endommagee par le temps, don-

nera lieu a de nouvelles recherches sur les sj^stemes

chronologiques des Armeniens: le P. Chahkhathounof

ne la rapporte pas, mais il en existe un essai tres

imparfait de restitution et de dechiffrement, que M.

Kastner a trouv6 dans un Evangile imprim^, conserve

dans la localite, et dont on lui a donne copie. Le P.

Sargis Dchalaliants, qui mentionne cette localite dans

son Voyage, t. I, p. 221, ne donne qu'une partie de

I'iuscription et omet prudemment les deux premieres

caracteristiqnes chronologiques.
J"

r

une ruine que Ton croit appartenir ^

le d'Erovandachat, datant du 1" siecle

\ d

') II s'agit d'une tour ronde.
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de notre ere et situee sur I'emplacement de Hadji- 1 1. V p. 430, que nous plagoiis ici de uouveau, pour
Bairam moderne, sur la gauche de TArpa-Tchai, au

S. d'Ani. Inscription de I'an 1218, en Thonueur de

Chahancha 1", fils de Zakare, generalissime de la

reine Thamar; Chahkhathounof, ibid. p. 39, 40. Une

autre inscription est de I'annee 1299; d'une troisieme

on n'a que la date, 659 — 1210, plus un fragment:

ces dernieres sont inedites.

6) Facades meridionale et orientale de la tres belle

eglise ruinee de Khizil-Khoul, localite que je crois

etre la meme oil la carte place le poste Kliizil-Kalski,

h une tres faible distance au S. d'Ani, sur la gauche

I'agr^ment des lecteurs.? ^y^Tt

LjlT^^M_MTi»it <TT >»-<

'•^ rT7> t^y »<<<? -^ "^f^r^f

^Jl

n
I* t^l '^TVT

^Ihl >

de I'Arpa-Tchai. Inscription de I'annee 487 1038,

d ne certaine Thagoui (peut-etre Thagouh

fille d'Abas, femme inconnue jusqu'a pre

du roi Jean-Sembat d'un Achot. dont

dit rien non plus. Les lettres sont de

A tous ces dessins et copies sont joints six feuillets

de legendes, contenant des notices sur les localit^s

explorees: les premiers, remarquablement Elegants,

sont signes du nom de Peter Kastner; les secondes,

ainsi que les notices, sont sans doute I'oeuvre de M.
Jules Kastner, son pere.

Ainsi notre voyageur a rempli largement ses de-

voirs envers I'Acad^mie: aulieu de la seule inscription

d'Armavir, il a, sur I'invitation du Secretaire perp6-

tuel, visite les convents d'Haghbat et de Sanahin, et

forme carree dont il a ete parle au N. 2; Chah- ceux des environs, qui lui ont fourni 104 feuilles de

khatounof, ibid, p

Vue de Q

de poste d'Erivan

a-Qala, que je crois etre le lieu

SE. de Thalin, non loin de la route

Vue de la localite oil Ton pense qu'existait

I'ancienne ville d'Armavir, sur la gauche de I'Araxe,

non loin de sa jonction avec la Medzamor, au S.

d'Edchmiadzin
; Chalikhatounof, ibid. p. 29.

Vue de la pierre sur laquelle sont traces les

restes de I'inscription cuneiforme, but principal du

voyage de M. Kastner, situee sur la droite de I'A-

raxe, a I'opposite d'Armavir. Suivant la notice de M.
Kastner, la pierre dont il s'agit, nomraee par les mu-
sulraans lazli-Tach «le rocher ecrit,)) est aupres du
gros village de Qaraqoin, qui est marque sur les

cartes: il sera done facile de la retrouver.

10) Copie de I'inscription cuneiforme dont il s'agit,

^t qui est du meme systeme de lettres que la prece-
^ente, deja publiee dans le Bulletin de I'Academie,

plans, de dessins, d'inscriptions et de legendes, pr6-

sentes a la Conference le 24 avril de I'annee 1863,

et cette fois 25 nouvelles feuilles. J'ai deja parle des

dessins; les plans ont ete reconnus fort exacts, par

une personne qui eonnait les localites. Quant aux in-

scriptions, les lettres sont copiees correctement, mais

je dois dire qu'elles seraient fort difficiles k dechiffrer,

si la plupart n'etaient d^ja publiees, auquel cas elles

fournisseut un excellent controle et souvent de bonnes

variantes. Celles inedites devront ^tre I'objet d'un

examen approfondi, que je suis ohlig6 de renvoyer h

une autre epoque.

J'ai I'honneur de proposer a la Classe d'adresser

ses remerciments a M. Kastner, et de m'autoriser a

faire executer une photographie reduite de I'inscription

d'Armavir, comrae on I'a deja fait pour la pr^cedente,

a la faire graver sur bois et, apres I'avoir publiee

dans le Bulletin, a en envoyer des exemplaires aux

savants qui s'occupent de ce genre de recherches.

V. la gravure ci-joiute, executee par un artiste

habile, M. Hohenfelden.

\

18
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Je crois aussi de mon devoir d'informer la Classe

que j'ai regu, il y a quelques mois, de I'honorable

JI. Berger, 11 magnifiques dessins et feuilles d'in-

scriptions, dont void le detail:

1) Inscription grecque seraicirculaire, gravee sur la

porta occidentale de I'eglise Grecque d'Ani. Le com-

mencement et la fin en sont restes indechiffrables

jusqu'a ce jour: le milieu, qui est un verset d'un

psaume, a ete seul public par moi dans les Euines

d'Ani, p. 14.

Vue de la porte dite Triompliale, a Ani, mais

qui se trouve reellement eutre les ruines de cette

ville et le couvent de Gocha-Vank; Ruines d'Ani,

PI. XXIX.

3, 4) Plans et coupes du pont d'Ani, sur I'Arpa-

Tchai; ib. PI. II. Les differences entre ces Planches

et celle que j'ai publiee, me paraissent de nature a

iiiteresser les architectes.

5) Plan et inscription tres fruste de I'eglise arme-

nienne de Solak, village situe gaucbe de

haute Zanga, non loin de la route de poste d'Erivan

;

V. Chahkhath. t. II, p. 205.

Plan et fagade de I'eglise dite Giourdji-Kilisa

«reglise georgienne,» dans le defile de Miskhana, h

12 verstes de Kandamal; Chahkhath. pag. 201.

7, 8) Deux feuilles contenant une inscription geor-

gienne, non encore dechiffree, de I'eglise precedente.

Tout ce que j'ai pu y
de famille Mkhargrdzel I'inscription doit

de Tepoque oii toute la contree formait Fapanage d

generalissime Zakare de son frere Ivane, dans
premier quart du XlIF s.

9, 10) Plan et profil des ruines de I'eglise de Bach
Abaran, village situe sur la Kassagh, au N. d'Edch
°iiadzin; V. Chahkhath. t II, p. 166.

1 Croix pierre, elev^e par
vartabied Vetsic? a Daratchitchag, lieu de pi
dans ces memes contrees.

Observations du satellite de Sirius, par O.
Struve. (Lu le 26 f6vrier 1864.)

II est connu qu'en printemps 18G2 M. Alvau Clark,
de Boston, a decouvert une petite 6toile dans lu voi-

sinage immediat de Sirius. La direction de cette pe-
tite etoile par rapport a I'^oile principale s'accordait

de tres pres avec celle que, d'apres les recherchcs de
M. Peters, devait occuper le corps opaque qui, selon

Bessel, aproduit les irregularit^s apparentes dans le

mouvement propre de Sirius, et par consequent il y
avait lieu de supposer que I'astre decouvert par M.
Clark etait identique avec ce corps obscur. A c6te

de cette supposition on pouvait encore emettre I'hy-

pothese que la petite etoile formait avec P^toile prin-

cipale un systeme d'etoile double, analogue aux nom-

breux autres que nous connaissons, sans accepter en

meme temps que c'^tait exactement le corps obscur

de Bessel, doue d'une masse prepond^rante. Enfin

une troisieme h^^pothese admissible voulait que la pe-

tite etoile qu'ou n'avait pas remarquee auparavant,

parce qu'elle avait etait cach^e dans les rayons de

I'etoile principale, venait de sortir de ces rayons et

formait a I'^poque actuelle avec Sirius une etoile

double optique. II restait h. I'observation de decider

entre ces trois hypotheses.

Un astronome americain M. S afford, de I'Obser-

vatoire de Harvard College, Cambridge U. S., a dis-

cute cette question dans une note presentee a I'Aca-

demie de Boston au mois de mai de I'annee passee.

En partant d'un angle de position de 84°5
,

que,

d'apres ses propres recherches sur le mouvement

propre de Sirius, devait occuper en 1862,2 le corps

troublant, et en adoptant pour la meme 6poque une

distance de I0';i9, M. Safford deduit:

pour 1863,0 la direction du corps troublant

864.0

J'ai I'honneur, en offrant ces belles Planches a I'A-
emie, de proposer qu'elles soient deposees au Mu- epoques

82?6

81,2

enajoutant, sans iudiquer les valeurs numeriques, que,

dans le meme intervalle, la distance devait avoir dimi-

nue un peu.

La troisieme hypothese donnerait pour les m^mes

asiatique, avec la lettre explicative de M. Berger.

29 Janvier 1864.

1863,0 distance = 10,80, position

1864,0 » 11,69, »

79°1

73,3

Comp
fourni

donn^es

par I'observation directe En 1862
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velle de la decouverte faite par M. Clark nous etait

parvenue trop tard pour admettre encore des obser-

vations au printemps de la meme ann^e. C'est pour-

quoi pour cette epoque nous empruntons les valeurs

suivantes d'une serie etendue d' observations faites par

M. G. Bond a I'aidc du grand r^fracteur de TObser-

vatoire de Harvard College, qui, pour ainsi dire, n'est

qu'une autre Edition de notre grande

1862,20 c=10;'07, P

L'ann6e suivante nies propres observations ont donne

84?6

Cette circonstance exerce naturellement une influence

defavorable sur I'exactitude des mesures qui, sans cela,

sent des plus difficiles a cause de I'enorme difference

de I'eclat des deux astres. Mais malgre ces conditions

desavantato
je ne crois pas que mes mesures

1863, mars 16 e^ 10^30, P
63, mars 18 9,99,

79^8

81,2

Moyenne 1863,21 10,15, 80,5

Enfin une observation obtenue dimancbe dernier donne:

1864, mars 6 e=U"22, P O
75,2

II y a done en deux ans un accroissement de la dis-

tance de 1^'15 et une diminution de Tangle de posi-

tion de 9°4, ce qui, eu egard aux incertitudes des

observations ex^cut^es en petites elevations au-dessus

de rhoriznn, s'accorde tres bien avec les changements,

-¥- 1^50 et — 11?2, exiges par I'hypothese III, tan-

dis que I'hypothese I, iudique une faible diminution

de la distance et aussi une diminution, mais de 3^3

pcuvent etre sujettes a des erreurs aussi fortes qu'elles

nous obligeront de revenir sur I'opinion pr^cedem-

ment enoncee.

L'annee passee il m'a paru que la petite ^toile soit

d'un 6clat variable. Le 12 mars 1863 ce ne fut qu'^

grande peine que je pouvais la reconnaitre, de sorte

que ce jour-la il etait impossible de faire des mesures

de Iq de. Le 16 mars elle 6tait dej

beaucoup mieux visible, et le 18 mars elle se presen^

tait avec tant de facilite que nous devious bien nous

etonner qu'elle n'a jamais et4 apergue avantM. Clark

Ce dernier jour je I'estimais de
me

grandeur, et M
Winnecke qui assistait a ces obsei geait

op petite. A Malte

ire, par un temps excellent, la petite 6toile parais-

t si faible au mois d'octobre dans le telescope co-

sal de M. Lassell, qu'a peine je lui aurais assigne

dixieme grandeur et dans notre observation de di-

Luche dernier elle ne surpassait non plus cette classe
L

grandeur. II y a done sans doute des indices de

seulement, pour I'angle de position. II parait done variability dans cette etoile, mais si nous conside

que I'hypothese I doit etre abandonnee, et que I'hy-

pothese III qui veut que la petite etoile ne soit qu'un

satellite optique de Sirius soit la plus probable.

Quant a I'hypothese II, elle ne pent gueres, a I'e-

poque actuelle, etre I'objet d'une discussion, car a

priori nous ne pouvons rien avancer de positif sur les

mouvements dans un systeme d'6toiles doubles, mais

au moins I'analogie avec de nombreux autres systemes

stellaires et I'accord surprenant des changements ob-

serves avec les changements exig6s par I'hypothese III,

assignent une tres forte probabilite a la supposition

qu'aussi I'hypothese II doit etre abandonnee. En effet

il serait une coincidence des plus extraordinaires, si,

dans ce cas, le mouvement dans I'orbite produisait

exactement, en quantite et en direction, des change-

ments de la position respective, comme si I'etoile prin-

cipale seule se mouvait dans I'espace.

Dans notre latitude, Sirius n'atteint au m^ridien

qu'une elevation de 13°4, d'oii il resulte que chez

nous son image est toujours tres ondulaute et diffuse.

combien, dans la petite elevation, son appari

eut etre influencee nar les conditions atmosphe
>v • t /

riquGS, il serait temeraire de regarder la variabilite

comme parfaitement constatee.

Poulkova 7 mars (24 fevr.) 1864.

Addition.

(Lue le 1 avril 1864.)

Apres avoir ecrit la note precedente, j
tach6 h

aque occasion d'attraper seconde observatio

du satellite de Sirius afin d'obtenir la conviction que

les mesures d 6 m pas 6te sujettes h

des erreurs accidentelles extraordinairement fortes

apres cette date

optique. Mais quoique

plusieurs fois

clair, les images etaieut toujours tellement ondulantes,

que ce ne fut qu'a peine que par moments je pouvais

reconnaitre la petite etoile, et la stirete des positions

mesurees dans ces moments fugitifs laissait toujours
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beancoup a desirer. Enfin le 28 mars I'etat du ciel

eteit plus promettant, et reelleraent un quart d'heure

apres le coucher du soleil, nous pouvions deja distinc-

teraent reconnaitre la petite etoile. Ce soir j'ai ob-

tenu deux series de mesures, separees entre elles par

un intervalle d'une vingtaine de minutes. Entre les

deux series le grossissement de 309 fois, que j'ai em-

ploy^ ordinairement, fut ^change contre celui de 412

fois et le foyer soumis a une nouvelle rectification.

Je donnerai maintenant la liste complete des me-

sures obtenues depuis le 6 mars.

Temps aid e P.

A
1864 mars 19 T 29

21 7 33

m

8 7

22 7 18

76,6 mes. mcerte.

75, 2wmages tres ond.

74,1/ etoile tres faib.

) obs.assez bonne
74,3

nuages.

28 7 11 10;'80 75,6 obs. bonne.

7 33 10,73 74,3 obs. tres sure.

On voit de cette liste que I'accord des mesures,

meme de celles qui out ete obtenues dans des circon-

stances atmospheriques moins favorables, avec les re-

sultats du 6 mars est tres satisfaisant. Quoique de

cette maniere nous ayons gagn6 en apparence la con-

firmation la plus complete en faveur des conclusions

6noncees dans la note precedente, je crois neanmoins

devoir elever moi-meme encore quelques objections

centre leur validite.

En premier lieu la consideration m'a frappe que la

petite etoile, si elle ne participe pas dans le mouve-
ment propre de Slrius, a du se trouver, a la fin du

siecle passe, h une distance d'environ 100" dans la

direction sud-ouest de I'etoile priucipale. A cette

epoque Sirius a ete fr^quemment regarde par W. Her-
^chel qui, entre autres, se servait de cette Etoile bril-

lante pour examiner les qualites de ses miroirs, et il

ii'y a pas de doute qu'il aurait note la petite etoile

comme formant avec Sirius une etoile double deW
ciasse, si elle avait occupe alors la position indiquee.

sous ce rapport les catalogues de%ant examine

Herschel

de

et quelques autres de ses ecrits oii il traite

ses observations de Sirius, je n'ai trouve nulle
part une trace de Texistence de la petite etoile. II y

aonc dans cette circonstance une objection tres
orte contre la justesse du resultat deduit precedem-

ment de la comparaison de mes propres observations
avec celles de M. Bond, objection qui gagne encore
du poids, si nous considerons que l'ann6e pass^e nous

grandeur ct quepetite etoile de

le dernier soir nous I'avons reconnue pen de

apres le coucher du soleil, ce qui, eu 6gard h la pe-
tite elevation de I'astre, lui assigne au moins la 9""

grandeur. Or, pour maintenir encore la troisicme hy-

pothese, il faudrait admettre que I'eclat de la petite

etoile soit variable,

Une autre objection pas moins grave resulte des

mesures executees sur mon invitation par M. "Win-

necke le 28 mars. Apres avoir arrange le foyer pour

son oeil, il trouve:

Temps sid. e P.

1864 mars 28 T 28"" 10;'08

7 45

79^9

79,5

Nous voyons ici que les mesures de M. Winnecke,

faites le m^me jour, a I'aide du meme instrument et

dans des conditions identiques de I'atmosphere, diffe-

rent des miennes en moyenne de — 0,68 en distance

et de -+- 4°7 en position, tandis que I'accord des mesures

isolees n'accuse des erreurs probables que de 0,16

pour les distances et de 0°4 pour les angles de posi-

tion, mesures par chaque observateur. Une partie de

la difference en position s'explique par I'existence,

dans mes mesures microm^triques, des erreurs syst6-

matiques, sur lesquelles j'ai eu I'honneur de rappor-

ter a 1'Academic en 1857. Apres avoir applique a

mes mesures les corrections exigees par la formule

(Mel. math, et astron. T. II pag. 590), nous avons les

positions corrigees que voici:

1863 mars 16

18

P'

1864

»

»

»

»

»

»

»

»

6

19

21

21

22

28

28

82?0

83,0

76,8

78,5

77,2

76,5

76,3

77,4

75,3

La difference en angle de position

de M. Winnecke se trouve ainsi r6

duite de
o

4?7 a 3?3

beaucoup trop grand pour etre attribue uniquement
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ii des erreurs accidentelles. II faut done supposer ou

que les mesures de M. Winuecke soient 6galement,

mais en sens oppos^, affectees d'erreurs syst^matiques

trSs considerables, ou, ce qui est plus probable et in-

dique aussi par les distances, que nous avons observe

de differents points comme centre de Timage form6e

par la grande 6toile. La possibility d'une pareille dif-

ference de jugeraent me parait d'autant plus admis-

sible que, dans la petite 616vation de Sirius, sou image

offre d6i^ un spectre prismatique assez ^tendu, pour

lequel le jugement sur le centre dSpendrait du degr6

de sensibility desyeux pour les differentes couleurs. Si

cette explication est juste, la difference doit se pro-

noncer, dans noti-e cas, par pr^f^rence dans les angles

de position, et cela s'accorde parfaiteraent avec I'expe-

rieuce. Quoiqu'il en soit, il est evident qu'a I'epoque

actuelle, ou il nc s'agit que d'un petit nombre de degres,

nous n'avons pas le droit de fonder des conclusions sur

les differences entre les valeurs obtenues a differentes

^poques par differents observateurs. En rejetant done

aussi les observations de M. Bond, nous n'avons pour

! qu'il faut suspendre le jugement definitif encore pour

un an. M. Bond en possedant probablement des me-

sures de trois ann^es consecutives, pourra peut-etre se

prononcer d6ja dans ees mois.

Je saisis cette occasion pour diriger Tatteution sui

I'existence d'une erreur dans le Bedford Catalogue

concernant les petites etoiles voisines de Sirius. L'a-

miral Smyth y donne la mesure d'une etoile de 10""

grandeur, qui, selon lui, en 1835 s'est trouvee

distance de 150" de Sirius dans la direction

que propres observ d 863

compar^es k celles de TannSe courante pour

lesguider dans le jugement

indiqu^es.

Les moyennes arithmetiques des observations

hypothese

bonnes donuent

)n 45°0.

A I'epoque actuelle il n'y a pas d'etoile dans la po-

sition indiquee, et egalement elle ne parait pas avoir

existe en 1827, lorsque mon pere a compare Sirius

avec plusieurs petites etoiles environnantes. Aussi la

mesure del'amiral Smyth ne s'accorde-t-elle pas avec

le texte de son livre ou il dit que la ligne qui joint

cette etoile avec Sirius, passe de tres pres par I'etoile

mentionneeparPiazzi dans une note «alia S^'magn.

praecedit 3"temp., 3' ad Boream)). II est difficile d'in-

diquer la nature de I'erreur commise par M. Smyth

et cette difficulte est augmentee encore par la circon-

stance que la note de Piazzi parait aussi erron^e. Elle

se trouve dans I'edition de 1814 de son catalogue, mais

ni I'ancienne edition de 1803, ni les acorsiw, publies

par M. de Littrow ne la contiennent. Aujourd'hui il

n'y a pas d'etoile assez brillante dans la direction indi

quee , et

1863

1864

e io;i5

10.92

P 80°5

75.0

changement annuel de -i- 0"76 pour la distance

et de

G
O
5 pour Tangle de position. La derniere

autre astronome ne mentionne son

M. Wagner, ayant fait des recherches plus

etendues dans les ouvrages de Piazzi, pense que par

inadvertance bon nombre de notes relatives a

rentes Etoiles ont et6 transposees dans le catalogue

diffe

de 181

de 6?0 , si nous introduisons

dans

gles corriges P'. Les calculs de M. Safford indiquent

pour le mSme intervalle dans I'hypothese I un accrois-

sement de la distance de 0][90 et une diminution de

I'angle de position de 5°9, tandis que la troisieme hy-

pothese demanderait une petite diminution de la di-

stance et un changement de — 1°4

I'angle de position.

Mes propres observations a elles seules se pronon

cent done tres distinctement en faveur du repos de

la petite etoile, mais eu egard aux circonstances in-

diquees et particulierement a la possibilite de juger

k differentes ^poques d'une maniere un pen differente

1864 mars 21.

Vorsclilag zur Ausnistung von ardiaeolo^sch-

etlmograpMsclieii Expeditionen innerlialb aes

Russischen Reiches, von K. E. von Baer. C^u

le 18 avril 1862.)

Keine wissenschaftliche Expedition , ^

y
Russischen Reiche unternehmen konnte, ^Arde wo

Europa fiuden und

die

so allgemeine

hatte zugleich

Anerkennung in

g im Vaterlande

viel Anspriiche auf die Anerken

Unternehmen , die bpu

jpoques u uue luauiBie uu ptju uiuertjuie ren Qer iruneren jcjiuwaimciuus^" u^r
^ ^

de rimage de la grande etoile, il parait der verschiedenen Culturzustande ,
so weit sie

ren der fruheren Einv^anderungen
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im Boden sich erhalten haben, aufzusuclien und, wo
moglich, geographisch zu verzeiclinen. Es handelt

sichDicht darum, die durcli geschriebene Urkunden

beglaubigte Geschichte durch Auffindung neuer Ur-

kunden oder erneuerte Vergleichung der bekannten

zu bereichern. Fiir diesen Zweck ist schon unter der

Regierung des in Gott ruhenden Kaisers Nicolai viel

geschehen und die Arbeiten werden fortgesetzt. Es
handelt sich viel mehr urn die vorhistorische Zeit des

Meuschen-Geschlechtes, fiir welche es keine andern

Urkunden giebt als einige im Boden aufbewahrte un-

I gen hab ch aus die

lassen. Man hat ferner

Zeit nicht nachweisen

Franl in manch
Gegenden, neuerlich auch in England in Erd
ten, welche nicht den neuesten Bildungen angehoren,
im Diluvium der Geologen, Fcuersteine und Quarze
gefunden, welche durchaus das Ansehcn haben, von

ganz rohe Formcn behauen zn

:ar keine

Menschenhiinden

verweste Reste des Menschen selbst Utensi

lien, oder sonstigen Cultur-Producte. Man hat fur

diese ganz alten Zustande in neuester Zeit sehr be-

lehrende Funde in verschiedenen Landern West-Eu-
ropas gemacht. Man hat, um fiir jetzt nur einige der

wichtigsten Ergebnisse zu beriihren , in der ostlichen

Schweiz, neuerlich auch in andern Landern, Reste

von menschlichen Wohnungen in dem Schlamme der

Seen gefunden, und mit diesen Reste von drei Korn-
arten, von einigen Hausthieren (von Rindern, Schwei-

von vielen Arten ver-

von Geweben . von Utensilien

nen, Schaafen, Hunden) und
zelirter Jagdthiere,

ZD verschiedenen Zwecken, doch nur aus Stein und
Knochen bereitet. In der westlichen Schweiz haben
die Seen auch cherlei Werkzeuge aus Bronze
aufbewahrt, die in den ostlicheren Cantonen fehlen^

und einen spatern Cultur - Zustand andeuten. Man
l^at ferner in Danemark in grossen Haufen von Au-

durch
M

und andern Muscheln, die an den Ufern zer-

liegen, und von denen man langere Zeit hin-

annahm, dass sie vom Meere ausgeworfen sein

Reste von Stein-Werkzeugen, aber gar keine
Metall

, kunstlich Menschenhand aufgespal

Knochen von Jagdthieren gefunden, aber
Haustl den Hund vielleicht ausgenoramen.

diesen zum Theil sehr

von

^an hat, mit einem Woi
ausgedehnten Haufen die weggeworfenen Reste
wt wiederholten Mahlzeiten gefunden, und sie deshalb
^Qchen-Reste genannt. Man kann hierin nur die Spu-
en ernes sehr friihen und uncultivirten Zustandes des
enschen erkennen, eines Zustandes. in \^elchem er

*e Metall

^^ine Hausth

e noch gar nicht benutzen verstand

l)esa

den Hund vielleicht ausgenommen
^nd nur von der Jagd und dem Fange der See

^"^''^
lebte. Auch

Tome Vii.

Gewebe und Reste von Wohnun

sein. Es haben sich darunter aber noch gar
Reste von Menschenknochen gefunden*), und noi

niger etwas vervollkommnete Kunstproducte. Man
isfdaher geneigt zu glauben, dass die Feuersteine
zwar von Menschen behauen sind, da durch die Wir-
kungen der Natur solche Formcn nicht hcrvorge-

bracht werden, dass aber ihre Bearbeituug in eine

so feme Vergangenheit fallt, dass auch die hartesten

Theile der verschiitteten Leich

der Zeit vollig zerstort sind. Man hat ferner sehr ein-

zeln, aber in verschiedenen Gegenden, in Hohlen
welche spater durch geologische Vorgiinge geschlos-

sen worden waren, so dass der Einfluss der Luft ab-

gesperrt war, Menschenknochen zugleich mit Knochen
vorweltlicher Thiere gefunden, z. B. von Mammuthen
und ahnlichen Riesenthieren, von denen man bisdahiu

geglaubt hatte, dass sie von der Erde ganz verschwun-

den waren, bevor Menschen auf derselben erschienen.

So ist, mit einem Worte, die Geschichte des Men-
schengeschlechtes langer geworden. Man hat erkannt,

dass auch in solchen Landern von Europa, die man
jetzt die cultivirtesten nennen kann, lange Zeit hin-

Entdeckung durch die Europ

durch die Menschen auf den tiefsten Stufeu der Cul-

tur standen, wie jetzt in Neu-Holland, Neu-Guinea,

im Innern von Nord- und Siid- America zur Zeit der

ler. Allein diese ein-

zelnen, dem Raurae und der Zeit nach von einander

getrennten Ergebnisse reichen nicht hin, um darnach

eine allgemeine Geschichte der Europaischen Mensch-

heit vor Einfuhrung der Schreibekunst'zu entwerfen.

Vor alien Dingen sehnt man sich zu erfahren, welche

Beitrage fiir das Studium der vorhistorischen Zeit

Russland liefern kann. Der beruhmte Alterthumsfor-

W der an den Untersuchung fiber

die Danische friiheste Vorzeit den lebhaftesten An

theil genommen hat einigen Jahren schon

entschlossen , fur diesen Zweck das Russische Reich

) Das gait fiir 1862. Im Jahr 1863 sind einige Zahne und ein

gefund

19
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711 hereiscn , als cine im Vatcrlandc ihm angcbotenc

Stcll

K

TVerkzeugen und Lebeusbedurfnissen oder Rcstcn des

Haushaltes von den frChesten Zeiten bis an die Kunst-

werke des Mittelalters sicb erhalten hat. lu Dane-

\ crwartet sei cs erlaubt, I mark sowohl, als in Schwedcn hat man sich uberzeugt,

duvon abh

Um nfthcr zu bozeichncn, was man rom Bussisch

icho erwarten kann ini

^.s d<^r AnkUndi|,Muig, Trnirhe dio Akademie derRns-

sischen Cborsotzung von Worsaac's Work ul< r die

Nordiaclicn AUerthUmor vorgcsrtzt hat, eiii Paar Ab-

gchnittr hicr aufzunchnH-n.

wZufailigc Fondu batten nnr cinzclne, nicbt zusam-

mcnbimscnde Winke gcgebrn. Eine mehr znsammen-

hangcndc Einsicht die U dcr Europcli

bchu Volkcr bat mnn erst zu gewiunon angefi

als muii sebr vielc Fuiuio aus den voibistorischcn Zei

ten an cinzelncn und inde man

nicht allein die gcfundcncn Gcgcnstaiule, und sclbst

die mrnschlichen Knochenj aufliob, sonderu aiicb alle

Verbaltuissc, uuter denen sie gefundon warcn, genau

wurde

ni von
bcobacbtctc und auizeidmetc. Nur dadurcb

man in deii Stand gcsctzt, die einzebieu Arte

Orabcm zu uutcr^^chciden, und zu erkennen, d

verschicde Yuiker ansehort habcn, die ander

gef*)lgt siud, denn die Form der Schiidcl ist oft sebi

vcrscbiedeu. Jetzt erst konnte mnn sich auch die Fra-

gfm stellcn: Durch welcbe Mittel haben die Bewob-

Enropas, ond namcntlich des nOrdlichen, sich erhal-

ten? In welchen Zustfind* n hat bloss

denProducten der Natur geniihrt und in welchen Yieh-

zucht uiid Ackerbau gekannt? "Wckhe YOlker brach-

teu die Kunst leicht scbmelzbare Metalle, und welcbe

die Kunst das Eisen zu bearbeiten mit? Man wird

sich leicht deuken, dass man in Beantwortung dieser

FraD sebr laug fortscbreiten konnte, da

man nur stummc Zengcu zu veruehmcn hatte, und

aurh diosc nur abgebrochene Aussagen gcben konn-

ten, denn alles, was nicht schr fest war, hat die Zcit

zerstCrt».

Am eifrigsten und nnter Tbeilnabme sebr vieler

Gebildeteu hat man diese Unternehmung in Dune-

mark and Schweden, nachstdem auch in Mecklen-

burg, bctriebcn. In Kopenhagen hat man untcr der

eifrigen Leitung des Conferenz-Rathes Thomson und

unter Tbeilnabme fast aller Gebildeten cin grosses

Museum einheimischer Altcrthumcr gcsammelt, wo

man die Gcschichte dieser Gegcndcn gleichsam an sich

voriibcrgehen lasst, wenn man die zablreicheu Raume

durchwandert, in denen alles aufgebobcn ist, was von

d die rhistorisebe Zeit die Lilndcr in drei

llauptperiodcn zerfallt, welcbe man das Stein-Alter,

das Bronze -Alter und das Eisen -Alter genannt bat,

wcil man in dcT ersten nur Werkzeugc von Stein uud

Knochen, mit Zuthaten von Holz oder Bast oder Rie-

men anwenden konnte, in dcr zwciten die Icichtcr zn

bearbeitenden Metalle, namentlicb Gold, das aber im-

mer sclten und kostbar war, und Kupfer mit einer Zu-

deru Metallen Diinemark namentlicb

von Zinn, was man insbesondere Bronze nennt (in an-

dern Gegenden von Zink), in der dritten Ilauptperiode

aber Eisen , das bald seiner Harte wegen in AYaffen,

Messern,Beilen und ahnlicbenGegenstandendieBronze

verdriingt hat. Diese schon vor mehr als einem Yier-

tel-Jahrliundert aufgestellten Perioden gelten auch

jetzt uoch, obgleicb man spiiter sicb uberzengt liat,

dass sie nicht so scbarf von einander getrcnut waren,

wie man Anfangs zu glauben geneigt war, da natllr-

lich in der ersten Zeit der Metalle diese noch selten

und kostbar waren, und man die Steinwerkzcuge nicbt

8leich bei Scite legte

n sich aber auch iibei

Von der andern Seite bat

}ugt, dass die grosseru Pe-

rioden in Unterabtheilungen sich bringcn lassen. So

karaen zugescbliffene Steinwerkzcuge viel spater in

Gebraucb als rob bebauene, wozu man in den frli-

hesten Zeiten besonders den Feuerstein benutzte".

«Yon wo aber die Kiinste, die verschiedenen Me-

talle zu bearbeitc t>
ewandert sind die

verschiedenen Kornarten, die gezilbmten Thiere em-

gefiihrt sind, daruber lasst sich in einzehien Landcrn

nicht vicl eutscheiden. Die vorsicbtigen Danen und

Schweden sind nicht geneigt, diese Fortschritte den

ersten Bewobnern ilires Landes zuzuscbreiben, son-

dern spatern Einwanderungen. Dass die spateru Cul-

tur-Zustande aus Asien einwanderten ,
ist auch das

Ergebniss linguistischer und historiscber ForschuDg

und wird von den Graber-Funden durchaus bestatigt.

die Einwanderungnn kameD

in ande-
Yon wo aber und

wird sich erst bestimmen lassen, wenn man

J

Gegenden die Reste der Vergangenheit eben

voUstandig und sorgfaltig untersucht haben d

im Skandivanischen Norden. Man hat daher auch

1

\
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jndern Gegenden dieselben Aufgaben eifrig zu ver-

folgeii angefangen, besonders in Grossbritanien, in der

Schweiz, in Frankreich, Italien undDeutschlund. Russ-

land, wo man seit Karamsin so eifrig imd unter all-

nigen zu kOuueu. Man hat dieses z^vdfe]l)a^te Werk-
zeug «Kclt» genannt. Solchc Kellc k-ommcn audi in

den Tschudcn-Grabeni vor, sind hier abcr oft nicht

gegossener Bronze, sondoim aus Kupfer. Wirorfah-

des Yaterlandes sich bescliafti stand bisher

sehrzuruck in Bezug auf das Interesse fiir die fruheste

Zeit.welche von schriftlicben Urkunden nicht erreicht

wird. Obgleich man viele Kurgane im Russischen

Reiche geoffnet und auch vielfache Berichte darijber

publicirt hat, so sind doch diese Berichte noch nicht

unter geraeinschaftliche Gesichtspuncte gcbracht, und

besteht noch kein grosserer allgemeiner Sam-

melpuDCt fur alle Arten der aufgefundenen vorhisto-

rischen Gegenstande. Solche Gegenstande, wenn sie

nicht aus edlen Metallen bestehen, werden auch hiiu-

fig gar nicht aufgehoben oder wenigstens nicht einer

Offenthchen Saramlung einverleibt. Vor alien Dii

eiuzelnen Gegenstande nicht

&

gemeiuerTheilnahmemitderdocumentirtenGeschichte
|
rcnjetztvonunsermeifrigen llcisenden, Hcmi Radd
dass weit ini 0.<fon Sibirieus dassclbr Wcrkzcug nocli

jetzt gebraucht wird, um Lilien-Zwicbehi daniit nus-

rabcn».

«Es ist dahcr eine Ehienschuld, wclche Ru^^bland

abzutragen haf, seit deni es zu den Staatcn wissen-

dass C8 bciuen Sltt vien

;t. Es
auch das Interesse an seiner altcstcn Vcr-

schaftlicher Kultur geh

b

aber die

beuennen. Doch sehnen sich die Ausliinder, welch(

sich ernstlich mit der Aufgabe beschiiftigeu , die fru

heste Geschichte des menschlicheri Geschlechtes auf

zuLellen, grade sehr nach recht voUstandijren Nach-

ricli ten Russland sich hier viele Strassen

der Eiuwauderung der fruhesten Cultur-Zustaude fin-

den rausseu. Es leuchtet ein, dass alle Einwanderun-
gen aus Asien nach Europa, die nicht uber den Griechi-

sclien Archipel oder iiber den Hellespont und die

Dardanellen gingen, was nur auf Boten geschehen
bonnte, durch die Landermasse g
Che jetzt zura Russischen Reich
n^n ja bei uns, um nur Eins zu erwahnen
darauf aufmerksam, dass in den alten

gehort Auch ist

genannten

Tschudea-Schurfen und Tschudcn-Grabern Sibirien

detail -Arbeiten aiis einer fruhen Zeit sich erhalten
haben; aber wie diese

West-Europa zusammenhan

der Einfiihrung der Me
die

Zeit der Tschuden-Schiirfe wird sich erst bestimnien
lassen

> Reihen von Funden dieser Ai
f^menstellen kann. Wie sehr die Beobachtungen

Gebiete des Russischen Reiches die West-

Bei^wopaischen belehren konnen, davon
^lek Han hat haufig in keltischeu Grabern ein Werk-

jQg aus Bronze gefunden, das die Form eines ganz
^^jnen Spatens hat, und uber dessen Gebrauch man

^"81 Meinungen ausgesprocheu hat, ohne sich ei-

Alterth

wird al

ein grundiiches Studium widm

gangenheit, obgleich dieses nicht nieh

sondern menschlichcs , sichcr gc

weckt und allgemein wcrdcn, wenn nur die Rnqdtate

der Unternehmungcn andcrer Volker auf demselbcn

Felde mchr bekauiit und die Classificirung und Bc-

nennung der Gegenstande, die sicli ira Landc Ondcn,

erleichtcrt wird>j.

Um ein werthvolles Mnterial far die Bourthrilung

der alten Einwanderung<'n der VOlkerstfimmc und

der Cultur-Zustiinde zu gewinncn, dflrftcn wohl drci

Jahre hindurch verzweigte Expcditionen erfordcrlich

sein.

Zuvorderst mussten die IMitglieder dieser Expcdi-

tionen sich vollstandig mit den Resultatcn der Wcst-

Europaischen Untersuchungen tlber die vorhistorische

Geschichte der Menschheit bekannt machen, dann die

Berichte iiber die Offnung der Kurgane in Russland

studiren, um, so diirftig diese auch sind, zu crkennen,

welche Winke sic fOr die ferneren Untersuchungen

geben

dc

dann die Kurgane selbst ber

lur im AllgemcincD wciss, da

verschiedener Art sind und hochst wahrschcinlich aus

sehr verschiedenen Zeiten stammen, vielleicht auch

einige der verschicdenstcn Of&ien. Auf dieser crsten

Reise, die wir uns als vorlaufige Inspection denken,

konnteu Nachfragen nach kiirzlich vorgenommenen

Ausgrabungen, nach bestehenden kleinen Sammlun-

gen und Besichtigungen derselben vorgenommen wer-

den. Zugleich hatte man nachzufragen , wo sich etwa

an den Randern der Seen Spuren von menschlichen

Ansiedelungen oder andere Reste von der altcstcn

Thatigkeit des Meuschen findeu. Solchc Exploratio-

19*
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nen mussten bis an die letzte Granze der sogenann-

ten Tschuden-Graber gefiihrt werden.

Erst nachdem diese vorlaufige Exploration be-

stimmte Richtungen und Gesichtspunlvte gegeben ha-

ben wird, diirfte es rathlich sein, speciellere Plane zu

entwerfen, urn z. B. eine Expedition gegen das Flach-

land stidlich vom Ural und die andcre gegen die Ein-

senkung dieses Gebirgcs bei Jekatlierinenburg, eine

dritte vielleicht uber die Krym uach Taman und wel-

ter in die Pontisch-Kaspischc Steppe zu richten, denn

diese drei Wege werden sicli wohl als die Hauptthore

fiir die Einwanderungcn ergeben. In alien Richtungen

"wilren dann Kurgane, aber auch flachc Graber, wel-

che das Volk kennt, zu offnen, das Gefundene aufzu-

heben , die Beschaffenlieit der Graber aber genau zu

beschreiben und zu zeicbnen.

Die spiitere Vergleichung dieser Funde kann nicht

ohne Resultat bleiben.

Es scheint aber auch dringend nothweudig, dass

diese Untersuchung bald und nach einem zusammen-

hangenden Plane unternommen werde, denn jahrlich

werden in den verschiedeusten

und andere Graber geoifuet, ohne die gehorige Um-
sicht und ohne die Funde im Detail bekannt zu ma-

chen, was durchaus nothweudig ist, urn zu bestimm-

ten Resultaten zu gelangen.

Sehr naturlich liessen sich mit diesen Expeditionen

auch ethnographische Beobachtungen fiir die Gegen-

wart verbinden, sei es auch nur zur Priifung und Er-

ganzung der kiirzlich erschicnenen Werke von Pauly.

ausgenommen

Gegenden Kurgane

trber Periderma und Kork, insbesondere die Re-
produktioii des Lederkorks iinserer einheiini-

schen Birke (Betula alba), von Dr. C. E. v.

Mercklin. (Lu le 26 fevrier 1864.)

(Hierzu eine lithograpLische Tafel.)

Die gewissen Parenchym-Zellen und ganzen Lagen

diinnwandigen lebenskraftigen Parenchyms zukom-

mende Eigenschaft, in sich neue Zellen zu erzeugen

und gleichsam eine Reproduktion regelmiissig abster-

bender oder zufallig zu Grunde gerichteter Zellen-

schichten zu Stande zu bringen, hat die Aufmerksam-

keit der Botaniker schou wiederholt auf sich gezogen.

Sowohl in Axen- als Blattorganen, und durch fast alle

Abtheilungen des Pflanzenreichs , die niedrigen nicht

sind bestimmte Parencliymzellen vor-

handen, die eine lange Zeit hindurch das Vermogen

besitzen, sich aus sich selbst wiederzuerzeugen,gleich-

vieljOb sie durch Verwundungen,klimatischeEinilusse

oder andere Eingriffe, der sie schiitzenden Oberschicht

beraubt wurden. Ich erinnere nur an die verschiede-

nen Arten der Vernarbungen , welche an krautigen

Theilen vorkommen, und wo sich unter der abster-

benden Wundflache eine Lage eigenthiimlichen, meist

korkartigen Gewebes aus dem darunter liegenden Pa-

renchym hervorbildet, das sich zum nattirlichen Ver-

bande fiir die Wunde gestaltet. Hierdurch schon wird

das Parenchym zu einem nicht minder wichtigen Ge^

webe fiir die Pflanze, als das Cambium, dem eigent-

lich nur ein periodisches Wachsthum in bestimmten

vorgeschriebenen Richtungen zukommt. Nirgends je-

doch im Pflanzenreiche wird diese reproducirende

Thatigkeit des Parenchyms in so grossem Maassstabe

zur Erscheinung gebracht, als in dem Rindensysteme

nnserer dicotylen Holzgewachse.

Ich beabsichtige hier zu den vielen in dieser Be-

ziehung nachgewiesenen Eigenthumlichkeiten noch ei-

nige, unserer einheimischen Birke (Betula alba) zu-

kommende, hervorzuheben, die auch in technischer

Hinsicht der Beachtung nicht unwerth erscheinen

durften.

Nach den fiir alle Zeit musterhaften Untersuchun-

gen Hugo von Mohl's iiber die Rinde der baumarti-

gen Dicotylen '), denen die Arbeiten Schacht's, Han-

stein's u. A. ^jsowie meine eignen^), an Holzgewach-

sen unserer Flora gefolgt sind, lasst sich im Allgemei-

nen die Rinde derselben im entwickelteren Alter als aus

dreien histiologisch verschiedenen Schichten bestehend

betrachten, wenn wir dem allgemeinen Sprachgebrauch

folgend, zur Rinde alle diejenigen Schichten und Fa-

serbiindel rechnen, welche ausserhalb des Gesaramt-

Cambiums liegen und sich so leicht vom Holzkorper

abtrennen lasseu. Es sind also mit einbegriflfen die

BastbUndel mit ihrem Parenchyme und die sie durch-

1) Uiitersiiclmugcn uber die Entwicklung des Korks und der

Borke auf der Eindc der baumartigen Dicotylen. 1836. Vermischle

Schriften. 1845, XIV - XYII.
2) Die Untersuchungen von Sanio fiber den Ban und die Ent-

wicklung des Korkes (in Prinesheim's Jalirbflcher der wiss. Bo-

bekannt
Ana-3) PalaeodendrologikoQ rossicum. St. Petersburg 1855. — —-

TOMia Kopu H ApenecHBu ciedjia pasnuxi. ji-tcHUXi. ;|epeBi. u Ky-

cTapHUKOBt PocciH. C. neTep6ypr-fc 1857.



297 des Sicienccs de Slaiiif - Petersboup^. aos

setzenden Markslrahlen, wie wolil, ihrer Entstehung i spitzen Euden in der Langsrichtung des Zweiges Hegt
nacli, diese Bildungcn einen Bestandtheil des Gefass- durclibroclien haben. Spater geht die elliptisclie Fonxi]
biindels mit ausmaclien, und die Rinde in strengerer

Begrenzung, nur Gebilde umfasst, welclie aus dem ur-

spruiiglichen Rindenparenchyine hervorgegangen sind

und stets parenchymatischerNatur bleiben. Diese drei

Rindenschichten in ihrer Reihenfolge von Aussen nach

Innen sind : die Rindenliaut (periderma)
, das daran

grenzende haufig grune, lebenskritftige Pareudiym

ftntegiimentum parencJiymatosum, saaejieHb der Russen)

and die Bastlagen (strata libri), oder statt ihrer nur

Knorpelzellen, untermisdit mit Parenchym- und Git-

sich vergrossernd, in eine ovale uber, und noch spa-

ter wird daraus die fur die Birke so charakteristische,

horizontal gestellte, strichformige braune Lenticcllc,

welche das ganze Periderma vom darunterliegcnden

Parenchym aus durchwachsen hat. t!bcr die Ursache
der lokalen Entstehung dieser korkartigen Bildungen

habe ich nichts erraittelu konnen, jedenfalls stehen

sie nicht mit Spaltoffnungeu (stomata) der Epidermis

in Beziehung, indem solche dieser Oberhaut der Birke

ganz zu fehlen scheinen, auch lassen sie sich nicht

terzellen (cellulae clatliratae) ^ welche von Markstrahl- als Spuren abortirter Blattausatze deuten. Am zahl-

Theilen durchsetzt werden.

Bei der Birke erhalten sich diese drei Schichten,

wenn auch modificirt und in ihrer regelmassigen Grup-

pirung stellweise gestort, bis in das hochste Alter,

welches dieser Baum erreicht, das jedoch in unseren

Waldern selten das 150ste Lebensjahr tibersteigt.

Ausser jenen drei Schichten finden sich noch zuwei-

len bis in das 6te Lebensjahr hinein auf dem Peri-

derma Spuren der abscliiilfernden Epidermis, und

nicht selten schon vom lOten Jahre an beginnt eine Sepecxa— belegt.Abgesehendavon,dass diese Schicht,

in den untern Parenchymschichtcn iiberhandnehmende gewohnlich schlechtweg Birkenrinde genannt, in der

Wucherung, welche A^eranlassung zur Borkenbildung Wissenschaft unter dem Namen Lederkork (periderma

reichsten sah ich die ersten Anfiinge der Lenticellen-

bildung in der Nahe der durch Verkumraern der ei-

gentlichen Terminalknospe ihre Stelle einnehmenden

obersten Blattknospe des einjahrigen Zweiges auf-

treten.

Von den genannteri drei Rindenschichten ist die

ausserste , die Rindenhaut (periderma) , die fiir die

Birke am meisen bezeichnende und wird selbst vom

Volke mit eiuem ihr allein zukommenden Namen —

^rd, und in Verbindung mit den sich nach Verlauf

der ersten Lebensjahre an Stelle der Bastzellen bil-

deuden Knorpelzellen zur Folgc hat, dass das Peri-

derma sich in Ljingsrissen auseinandergiebt, und der

Stamm seine so weisse, glatte Oberflache verliert.

Dennoch tritt dieser Zustand, je nach dem Standorte
verschieden, gewohnlich nicht vor dem GOstcn Le-
bensjahre ein, und auch selbst spater kommt es nicht

zumAbwerfen dersehrfesten, durch dunne Periderma-
Scliichten isolirten Borkentheile, wie solches andern
Baumarten eigenthumlich ist.

Noch eiuer Bildung in der Rinde der Birke ist zu
erwahnen, die an ihr so sehr in die Angen fallt, sclion

Y^ beginnt, im spiitcrn Alter aber allmiilich unter-

coriaceo-suherosiim) bekannt, dem Stamme der Birke

und den dickeren Asten das schneeweisse Aussehen

etwa vom 15ten Lebensjahre an ertheilt, ausschliess-

lich die zur Bereitung des Birkentheers (Aeroit) be-
r

nutzten harzigen Bestandtheile enthiilt, und vom Volke

zu sehr vielfaltigen Zwecken beuutzt wird, zeichnet

sich dieses Periderma der Birke durch einen eigen-

thiimlichen Bau aus und ist der bisher an der Birken-

rinde genauer untersuchte Theil. Ich habe daher, auf

die Untersuchungen von Mohl's verweisend, nichts

uber dasselbe im AUgemeinen hinzuzufiigen.

firuckt wird die Lenticellon. Schon an dera einjiih-

unre^ ^
ngenZweige machcn sich hellere Punktchcn,
gelmassig und sparlich auf seiner braunlichen glatten
^^erflach

Or
^^^m kugliger Oder stellweise polycdrischer Parcn-

ein^"^"^^^.^^^
bestehen, welche die Epidermis in Form

^es
elliptischen llockers, der mit seinen beiden

e vertheilt, bemerkbar, welche aus einer

9

Im Einzelnen ware zu bemerken, dass dieses Peri-

derma die Bezeichnung Lederkork (periderma cariaceo-

biilcrosmi) nicht von Anfang an, d. h. nicht schon im

ersten Jahre seiner Entstehung verdient, indem es an

ejahrigen Stiimmen oder Zweigen ausschliesslich

nur aus dickwandigen, schmalen, mit einem braunen

Oder kirschrothen, harzigen Stoffe erfullten Zellen be-

steht, weshalb auch die junge Rinde der weissen Far-

buns noch entbehrt, und dass ihre Zusammensetzung

weierlei Zellenschichten, von denen die eine die
O
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eben beschriebene Beschaffenheit , die andere aber

Zellen besitzt, welche duunwaudig, breiter und oft

ganz frei von harziger Substanz sind, oft erst spater

zu Stande kSmint, sich jedocli schwerlich genau fiir

ein bestimmtes Lebensjahf vorausbestimmen liisst. So

z. B. fand ich an einem Zweige, dass sidi das ^m-
derma coriaceo-siiberosmn schon im dritten Lebensjahre

zn bilden bogonnen batte, wahrend es an anderen,

alteren, noch nicht vorhanden war. Es kommt vor,

dass das Periderma der Birke, allerdings einer ande-

ren ausgezeicbneten Species, der Bdula Ermani, die-

ser diinnwandigen , breiteren, harzarmen Zellen ganz

eutbehrt, oder raindesteus in vielen auf einander fol-

genden Jahren, dieselben gar nicht zur Bildung kom-

men , und dessen ungeachtet eine weissliche Farbung

besitzt, und, wenu aucb nicbt so leicbt und fein wie

Bettda alba^ in diinnen Lamellen abblattert. Es ist

daher die weisse Farbung der Birkenrinde und ihre

so grosse und zarte Schichtung nicht allein auf Kosten

der diinnwandigen, echten Periderma -Zellen, welche

mit dickwandigen, harzerfiillten regelmiissig abwech- 1 Birke manche Uiiregelmassigkeiten , erstreckt sich

So leicbt es auch ist, namentlich an jiingern Stam-

men der Birke, wo man sicherer sein kann, dass keine

der Periderma - Schichten sich schon abgelost hat,

nachzuweiseu , dass die Schichten des Lederkorks in

keine directe Analogie zu stellen sind mit den Jah-

resschichten im Holze desselben Baumes, indem jene

an Zahl diese meist sehr bedeutend iibertreffen, in

welchem Falle sie sich auch nicht als Muitiplum die-

ser letzteren herausstellen , und so sehr das ganze

Rindensystem mit seinen heterogeneu Schichten man-

uichfaltigeren Variationen unterworfen ist als das

Wachsthum des mehr homogenen Holzkorpers, na-

mentlich in Folge ausserer Einfliisse und allmalicher

Erschopfung seiner Reproduktionskraft, so lasst sich

doch die Annahme, dass die Schichten des Periderma

uberhaupt einem periodischen Wachsthum mit be-

stimmten Rhythmos ihre Entstehung verdanken, noch

nicht von der Hand weisen und muss noch ferneren

werden. In hohern Le-

bensjahren erfahrt die Bildung des Periderma der

Untersuchungen zugewiesen

seln, zu setzen, sondern hat auch seinen Grund in ei-

der chemischen Veranderung der harzigen Substanz

in den der aussern Luft zunachst ausgesetzteu Schich-

tungen, sowie in dem periodischen Zuwachs derselben.

Keine Bestatigung boten mir meine Beobachtungen

fiir die Angabe Har tig's*), dass je eine diinuwandige

und eine dickwandige Zellenschicht des Lederkorks

von Betula aTba zusammen als eine Jaliresproduktion

zu betrachten seien , und somit in dem Periderma die

Zahl der Schichten, eine jcde aus zwei Zonen beste-

hend, den Jahresschichten imHolzkorper entsprechen.

Hiermit fallt auch eine andere Angabe Hartig's bei

Seite (a. a. 0. pag. 326), dass sogar eine jede Zone
der als Jahresproduktion von ihra betrachteten Peri-

derma-Schichten analog sei einer jeden Zone (der des

sogenannten Friihlings- und der des Herbstholzes) in

den Jahresschichten des Holzes, und Hartig wider-

spricht sich selbst, indem er die relative Stellung die-

ser beiden Periderma-Zouen, in ihrer Aufeinanderfol-

ge, in dor Richtung vom Centrum des Stammes zur

Peripherie, auf pag. 326 in gerade umgekehrter Ord-

nung angiebt, als wie es auf pag. 306 von ihm be-

schrieben worden ist.

meistens auf gewisse Partieen des Stammes und ge-

riith zuletzt ganz in Stocken, wahrend die Holzbil-

dung ihren normalen Gang bis zum Absterben des

Baumes beibehalt.

Eiuige, wenn zwar auch nur sehr geringe, Andeu-

tungen, welche zu Gunsten obiger Annahme sprechen

und sogar auch auf eine Ubereinstimmuug in den

Zonen des Periderma mit dcnen in jeder Jahresschicht

des Holzkorpers vorkommenden hinweisen, scheinen

sich in dem echten Kork -Periderma des Korkbaumes

aus dem Amurlande (Phellodendron amurense Bupr.)

utreffen. In dem
to
enden von Herrn R

Maack gefalligst mitgetheilten Astabschnitte dieser

4) VoIIstandige Naturgeschichte der forst!ichen Culturpflanzen

Deutschlands. Berlin I8d0.

neuen Baumgattuug ^) betragt die Dicke der Kork-

schicht auf einem ITjahrigen Holzkorper von 5 Cen-

timetre Durchmesser etwa 4 — 4Vo Millimetre, doch

sah ich unter den von Herrn Maximowicz eiugesam-

melten Exemplaren hohern Alters die Korkschicht bis

2 Centimetre Dicke erreichen , tind es soil dieselbe

noch urn ein Bedeutendes zunehmen kOnnen. Von den

Eingebornen wird dieser Kork vorzuglich zu Schwim-

mern far Fischernetze gebraucht. Ein regelrechtes

5) Ruprecht: die ersten l)otanischen Naclirichten iiber das

Amurland. Zweite Abtheiluug, 16. (28.) Jamiar 1857.
wicz: primitiae florae amurensis, 1859.

Maximo-
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Entrinden dieses Korkbaumes dtirfte vielleicht, eben- und Bastscbichten. Die letzteren sind bei dem Kork
so wie bei der Korkeiche

,
bessere Produkte lie- baume aus dem Amurlande ziemlich regelmassig

fern^. Der Kork von Phellodendron amurense hat im

Allgemeinen, nach den jetzt vorliegenden Stiicken

zu urtheilen, weniger Risse als der Eichenkork, ein

helleres Aussehen, ist jedoch weniger compakt. Er

besteht aus echten, ein wenig comprimirten, radial

gruppirten, 4— Geckigen (auf dem Horizontalschnitt),

buchtigen Korkzellen, die, Schichtungen, parallel der

Peripherie des Holzkorpers, nicht verkennen lasseu, so bedeutungsvoll erkannten Gitterzellen vorkommen.

welche sich durch ihrc stelhveise dunklere Farbuug

schon dem unbewaffnetem Auge sichtbar machen. Die

centrisch gruppirt, bestehen aus vielen einzelnen klei-

nen Bundelu, deren gelbliche, stark verdickte, lang-

gestreckte Zellen mit zugespitzten Enden den Typus
wahrer Bastzellen nicht verkennen lassen. Zunachst

ura diese Btindel findet sich lockeres Parenchym, in

welchem in Langsreihen angeordnete krystallfiihrende
r

Zellen und die vonMohl in ihrer Structur und Function

Anzahl dieser Schichtungen eutspricht aber auch bei

diesem Korke nicht der Anzahl der unter ihm befind- 1 hung verringern '^).

Hin und wieder im Kork zerstreut, namentlich in sei-

nen tiefern Schichten, kommen ahnliche, viel kleinere

Biindel vor, welche seine Giite in technischer Bezie-

lichen Jahresscjiichten des HolzkOrpers, doch l^sst

sich in einigen Schichtungen schiirfer, in andern, wie

n]irschien,kaum nachweisbar, eine graduelle Abnahme

in der Grosse der radial auf einander folgenden Zel-

len wahrnehmen , und zwar befinden sich an der zur

Peripherie gekehrten Grenze der Schicht die gross-

ten Zellen, an der dem Centrum uiiher liegeuden, be-

deutend kleinere und mehr ausgebuchte Zellen, wel-

che einen meist gelblich braun gefilrbten Inhalt ha-

ben, wiihrend die gcriiumigcrn Zellen derselben Schidit

fast farblos und iuhaltslecr erscheinen. Aus dieser

Anordnung der Zellen in radialer rdchtung und ihrer

Grossenuuterschicde in jedwcdcr fur sich betrachtc-

ten Korkschicht ergicbt sich , dass sich hier wirklich,

wenn auch viel weniger scharf, und zuweilcn gar nicht

erkennbar, zwei Zoneu gebiklct haben, analog denen
in der Jahresschicht des IIolzcs. nur mit dem Unter-

'hrter Rich-schiede. dass aufeinander in umgek
tiiflg, in Bezug zu Peripherie und Centrum des Stam-
Qies, folgen, als die des TTolzes. Es ist namlich in die-

sem Korke die breitzellige Zone die altere, aber melir

nach Aussen liegende, die eugzellige, zwar auch wie
^eim Holze die jiiugere, doch die dem Centrum mehr
genaherte. Diese den Zonen in der Ilolzschicht direct

entgegengesetzte Anordnung der Zonen in der Kork-
scmcht steht jedoch im Einklang mit alien Bildungcn,
J^elche ausserhalb des Gcsammt-Cambiums zu Stande

') indem bei ilinen gew6huiich die juiigslen Zu-
kom_„

^tichse

Ue

eitestgn von der Periplierie des Stam

s > namentlich die jungsten Periderraa

"Precht: Bericht aber Maximowicz Primit. FI. Amur. S. 52.

In Bezug auf Schichtungen ira Kork und seine Zu-

sammensetzung aus, in irgend welcher Beziehung,

verschiedenartigen Zellen ist nach Vergleichung des

Korks vou verschiedenen Baumgattungen zubemerken,

dass bei der Korkeiche {Quercus Suher) awar ahnlicke

braunliche Streifungen wie bei Fhellodendron vorkom-

men, doch sich eine Abnahme in der Grosse der Zel-

len in derselben Schicht nicht wahrnehmen lasst. Im

Allgemeiueu sind die Zellen des Eichenkorks kleiner

und mehr comprimirt, ihre schmaleu Seiten mehr

buchtig oder ganz eingeknickt. Bastzellen fehlen ihm

ganzlich; an ihrer Stelle kommen vereinzelte Gruppen

Knorpel D Ulmus suherOSa

geringer Dicke anwachseude Kork besteht aus nicht

regelmassig diametr &eordneten Zellen

gleicher Grosse, nicht sehr gleichformiger Gestalt,mit

braunlichemlnhalteversehen. Schichtungen sind nicht

deutlich. Bast und Knorpelzellen kommen im Kork-

ge^\ nicht An jungen Zwei
to

die Korkzellen zu pyramidalen Gruppen

erscheinen

vereinigt,

7) Das Holz von riteUodendron ist im Splint fast farblos, im

Kern hellbraun oder brauulich gelb,geh3rt zu den harten,hat sehr

deutliche Jahresschichten , besouders genauer bezeichnet durch

croise zu 2 - 3 bei einander liegende Gefasse im Beginne jeder

Schiclit dercn Wanduugen mit ruudliclien Tiipfelu besetzt und

^piralitr' gestreift, dercn Quoprscheidewiiude Ton einem grossen

Locbo durchbrocben sind , und enthalten gewohnlidi einen braun-

gelben, durcbscbeinenden, festen Stoff (im alien trocknen Holze).

Derselbe findet sich auch in den Martstrablen, welche 1-lageng,

3 - 5st6ckig, haufiger jedoch 2 - 5lagerig, 10 - 15stockig gebaut

sind desgleichen auch im Holzparenchyme, das in der Nahe der

GefaWe spilrlich vorkommt. Markfleckchen machen sich hin und

wieder bemerkbar. Das Mark besteht aus weitraumigen Parenchym-

zellen mit unregelmassig punktirten Wandungen. Im Angememeii

zeigt <Jioses Holz viel mehr Ahnlichkeit mit dem .on Manthus als

mit ZanthoxyJon, zu deren Familie Fhdodendron gezahlt wird.

\

I
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deren Spitze nach aiissen zur Peripherie bin gerich-

tct ist. — An Acer campestre^ bei welcliom nicbt auf

alien Standorteu eine Korkschiclit zur Ausbildung

tnmmt, ist dor Kork dem von Ulmus suherosa sehr

ahnlidi, nnr dass seine Zellen mobr in die Queere ge-

streckt siud und auf dem Horizontalscbnitt fast recht-

cckig crscheincn. — Das Korkgcwcbe von Bcrberis

het€rqpodaSchrciih{ksium 'd iMill'nn^tre im Durchmcsser)

bestclit aus unregelmiissig geformten Zellen, die gros-

ser als bei alien friiher genanntcn und nicbt deutlich

diametral sicli gruppirt babon. Es wird von duuklcrn

Streifeu durchzogeu, welcbe aus sehr kleincn gelbli-

chen Bastzellen nnd Parcnebym mit braunem Inhalte

zusammengesetzt sind. — Per Kork von Vihurnum

L(u>hna bestcbt aus sebr unregelmassigen , ungleich

grossen, nicbt diametral gruppirten Zellen, die einer

Zone von dicbten an einander gcdrangten, daber

scbniilleren Zellen von gelblicher FSrbung aufgelagert

siud.

dicscr mit einem ecbtenNach Berflcksiobtigung

ptndumrt suherof^nin versebenen Gewiicbse der russi-

schcr Flora, kehren wir wieder zur Birke zuriick,

dcrcn Fahigkcit, das ibr eigentbtimlicbc Periderma

zu rcproduciren, der Ilauptgegenstand unserer Mit-

theilung ist.

Nur in den crsten Lebensjabren besitzen die bol-

zigen Axcntbeile der Birke [Betula cdha) ein homoge-

nes, aus diinnwandigen, diametral gi'uppirten Paren-

chymzellcn bestebendes Periderma, d. h. echtes Kork-

gewebe. Dassolbe wird nacb Absterben der Epidermis

an die Oberfliicbe gesetzt, seine Zellen fiiiien sicb,

wie die der entwickelten Epidermis, mit einem brau-

nen oder kirschrothen barzigen Stoffe, erscbeinen in

der Radialricbtung starker comprimirt und scbiilfern

spater, etwa vom 5— lOtenLebcnsjabre, ebenfalls ab

wie die Oberbaut. Alsdann bcstchcn bereits unter

diesem Korkgewebe abwechselnde Lagen von dick-

wandigen, in der Radialricbtung sebr engen, allraablich

sicli mit demselben briiunlicben Stoffe anfiillenden,

diametral gruppirten Zellen und von diinnwandigen,

geraumigen, fast farblosen ecbten Korkzellen, dock

trcten die ersteren gewobnlicb in viel bcdeutenderer
r

Macbtigkeit auf und bildcn daber die Hauptmasse des

nun als jperidcrma coriacco-siiberosum zu bezeicbnen-

den Gewebes. Allmiiblicb werden die obern Lagen

dieses Periderma zusammengedriingt, indem die unter

ibnen, der Innenflache der Rinde mehr genaberten,

neu cntstandenen, analogen Scbichten sicb auszudeb-

nen beginnen. Es verdickt sicb daber das Periderma

bis zu cincm gewissen Alter fortwabrend durcb Zu-

wachs an der Innenseite und verliert nur sehr feiue

Lamellen an seiner Oberflacbe, welcbe sicb sparlicb

ablSsen. Sein grOsster Durchmesser steigt selten tiber

4 Millimetre in Folge regelmassigen concentriscben

Zuwachses. Dagegen entstehen fortwabrend zwischen

seinen Scbicbtungen korkartigc Wucherungen von

dunkler Farbung und verdicken dasselbe stellenweise

knotenartig, oder es bilden sicb im tiefer liegenden

Rindcnparenchyme eiuzelne, nicbt concentriscbe Pe-

riderma-Scbicbten aus, die zur Borkenbildung bei-

tragen. Das regelmassige continuirliche Anwacbsen

des Periderma hat um diese Zeit schon sehr nacbge-

lassen oder ist schon ganz erloschen. Das Lebensjahr,

in welchem der regelmassige concentriscbe Zuwachs

des Periderma ganzlicb aufhdrt, lasst sicb nicht fiir

alle Individuen desselben Standorts und noch weniger

fiir verscbiedene Standorter gleicb giltig bestimraen.

An den Birken des Petersburger Gouvernements fallt

diese Zeit etwa in das 60— 80ste Lebensjahr des

Baumes.

Aus dem Obigen ergiebt sicb, dass der Lederkork

unserer Birke nur an seiner Innenseite regelmassigen

Zuwachs erbalt, also dort, wo er an das griinliche,

lebenskraftige (bis zu einer gewissen Zeit) Rinden-

parenchym {integumentum parenchymatosum^ sasejieut)

grenzt, welches, wie vielfache Beobacbtungen bereits

nacbgewiesen baben, aucb bei andern Pflanzen die

Erzeugerin des Periderma iiberhaupt ist, da in den

Zellen des Korkes wohl nur ausnabmsweise und nur

auf einzelne Punkte beschrankt, ein Zellenbil dungs-

process zu Stande kommt.

"Wie nun aber, wenn diese rastlose Erzeugerin selbst

wird, und alien Einwir-

kungen der Aussenwelt preisgegebcn, allmablich ver-

trocknet und zuletzt abstirbt?— was docb jedes Mai

zu geschehen pflegt, wenn die Birke ihres Lederkorks

zu tcchniscben Zwecken oder anderweitig beraubt

wird. Diese En trindung (oder richtiger Entkorkung

der Birke wird in den nordlicben Gouvernements in

an die Oberfliicbe gesetzt

8

6epe30Baa

icn zur Uereitung des Birkentheers im Gebrauca, h

cKOJia genannt. Circa 40 Baume liefern 1 Pud cKaja,

*
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sehr bedeutendem Umfang gefiihrt, indem man

dabei auf ahnliche Weise wie bei Abnahme des Korks

von der Korkeiche, niir noch mit weniger Kraftauf-

wand zu Werke geht. Dem jungen, etwa Va— 1 Fuss

im Durchmesser dicken Birkenstamme wird nacb zwei,

Entfernung von 6 Fussen ausgefuhrten, Bin

gelschuittcn, wdcbe durch die ganzeDicke des Leder-

korks liiudurchgehen, und nach 2— 3 senkrechten

Schnitten, welche jene miteinander verbinden, der

Lederkork in seiner ganzen Machtigkeit entnommen,

wodurch das darunter befindliche Rindenparenchym

(saaejieHt) ganz frei gelegt wird, eine braunrothe Farbe

anaimmt, und einige Tage nach der Operation wie

ein rostfarbigerEisen cylinder den Stamm umkleidet
9

diesem Zustande wird der Baum icht

auch gleichzeitig zur Fallung bestimmt war
)

Schicksale iiberlasse liber elches den

Schriften liber "Waldbau und technische Benutzung

der Yerschied Ban auch selbst dem

Munde unserer Forster. keine sichere Kunde

halten Ja, es scheint die Frage, die doch

nahe liegt, ob die entrindete Birke sich wieder mit

neuem Lederkork bekleidet, noch gar nicht einmal

aufgeworfen zu sein, und selbst Hartig, welcher der

Birke a. a. 0. ein grosses Capitel widmet, giebt keine

Andeutung, dass er darauf beziigliche Erfahrungen

gemacht hatte. Dass bei uns, im Lande der Birken,

farGegenstand unter dem Volke und bei den Forst-

manuern uoch nicht zur Sprache gekommen, hat zum
Tieil seinen Grund darin, dass bei uns der Mangel
an Wald tiberhaupt noch nicht fiihlbar genug gewor-
^en, namentlich in den Gouvernements, wo die Birke

^^Hause, und dass diejenigen Personen, welche einen

wkenbestand entrindet haben, falls er auch nicht

^fW darauf zur Fallung gekommen, nicht genothigt

^Hsich wieder zu ahnlichem Zwecke nach demselben

^
%ben. Sollten uns jedoch Angaben uber die

f^ dieser Entrindung der Birke entgangen sein,
80 diirften mimerhin darauf beziigliche anatomisch-
P Mogische Erorterungen nicht am unrechten Orte
^rscheinen.

er)\
ang, welcher bei der Korkeiche {Quercus

nach stattgefundener Entrindung, regel-

9\ T^'

Striimpfeu
^."'^^^^^^'^ lichen sollen nach WMomm wie mit roften

massig sich einstellt, und die Wiedererzeugung des
Korks zur Folge hat, beschreibt H. von Mohl nach
eignen Beobachtungen im Korkeichen-Walde des so-

genannten Val Infer der Nahe 1

Zeitung 1848). Wir haben somit einen Anhaltspuukt
zum Vergleich analoger Vorgange bei der Birke.

Nachdem die ihres Lederkorks beraubte Birke zu

vegetiren nicht aufgehort hat, erscheiut ihre entrin-

dete Oberflache, etwa nach Ablauf von 2—3 Jahren,

wie mit einem dunkelaschgrauen, borkenartigen Schup-

penpanzer bekleidet, dessen einzelne, meist quadra-

tische Schuppen sich als Theile der voUig eingetrock-

neten, abgestorbenen Rindenparenchymschicht (sase-

jreHt) noch deutlich zu erken geben Zwischen

den Schuppen verlaufen tiefe Risse und Furchen, aus

deren Tiefe, namentlich zur Sommerzeit, ein griinli-

cher Schiramer noch Spuren von Leben in der schein-

bar todten Unterhalfte des Baumes verrath, wahrend

derselbe aufwarts, vom obersten Ringelschnitte an,

in seinera weissen Rindenkleide prangt und auf das

Freudigste grunt.

Allmahlich fallen die ganz eingetrockneten, abgestor-

benen Schuppen des Rindenpanzers ab und unter ihnen

tritt eine grauweissliche oder hellbraunliche Ober-

flache deutlicher zum Vorschein , welche einer conti-

nuirlichen, unter jenem Panzer allmahlich entstande-

nen, neuen Rindenhaut angehort, die sich ganz ohne

Unterbrechung an diejenigen Schichten der Rindenhaut

anschliesst, w^elche sich unter der Rindenhaut der

nicht entrindeten Oberhalfte des Birkenstammes wie

gewohnlich zu bilden nicht aufgehort haben Es

steht bei der Birke, ebenso wie bei der Kork

eiche, nach der Entrindung eine ganz neue Rinden-

haut, bei dieser ausKorkparenchym zusammengesetzt,

bei jener aus Lederkork. Die Analogic zwischen den

genannten beiden Baumgattungen ist aber noch be-

deutender. Wie bei der Korkeiche, nach der Entrin-

dung und wahrend des Absterbens der auf der

rindeten Stelle stehengebliebenen Parenchym-

Bastschichten "), auch diese Schichten wiedererzeugt

rind

Q

dentdli^, zu gleichen Zwecken vorzugUch im sudwestlichen Frank-

reich und Portugal cultivirt.
,r , • i.

11) Diese stehengeWiebenen Schichten der entrindeten Korkeiche

werden wie Casimir DecandoUe angiebt, von den Kovkcultiva-

toren «Mutter,> genannt, und es soil die gehorige Austrocknung der-;ticu anffPthfln ovc=«u •

---
- -

«MutteD> eenannt, una es son uie ^ciiuii^c xiua.*..-x.^^«g ^^.

Tome VII.
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werden, ebenso ist die ihres Lederkorks ganzlich be- 1 parenchym, dem entrindeten Theile des Baumes wie-

rtubte Portion des Birkenstammes , nach Verlauf ei-

niger Jahre, wioder vollstandig mit ebenso vielen

Schicbten neuen Lederkorks versehen, als sich auf der

niclit entrindeten Purtion, nach stattgefundener Ent-

rindung zubildcnfnrtfuhrenj desgl. mit neueraRinden-

parenchym imd die BastbOndel vertretenden Knorpel-

zellgruppen, an Stelle der, ats Rindenpaiizer von uns

bczeichnetcn, zu Grundc gegangcnen. Die Roprodok-

tion dcs Lederkorks und der gcnannten Schichten

dergegeben, und dieses beginnt nun wieder den ihr

eigenthtiralichen Process der Lederkorkbildung. Es

entsteht daher der Lederkork der Birke auch in die-

sen abnormen Fiillen immer wieder zunichst, wie bei

nicht stattgehabter Entrindung, aus dem Rinden-

paren chyme.

Verfolgt man die Grenzlinien zwischen dem unter

der nicht entrindeten und dem, der ihr dicht an-

grenzenden entrindeten OberflSche, erzeugten Leder-

beginnt, wie au^ dem Folgenden zu ersehen iit,gleich korke, und diese Linie ist, wenigstens in den ersten

nach der Entrindung, wcnn nicht ettra die Entrindung Jahrcn nach der Entrindung, noch sehr deutlich zu

wahrend der Vegetationsruho ausgefuhrt worden ist.

In den nOrdlichen Gouvcniements wird dieselbe, wenn

sie forstlich betrieben wird, in den Munaten Mai und

Juni vollzogen.

Indtni sonilt eine regelmlissig nach der Entrindung

der Birke vor sich gehende Reprodnktion ihres Leder-

korks, was zunSchst von Wichtigkeit ist, sich nach-

weisen liost, vtrdient noch in Betracht gezogen zu

werden, wie dieselbe zu Stands kOmmt, und von wel-

cber Bcschaffenheit das neue Produkt ist.

Da bcl der Korkeiche und unserer Birke das unter

der entrindeten Obci fliche stehengebliebene Rinden-

parcnchym so wie die Bast- und Knorpelzellgruppen

voUst&ndig zu Grunde gehcn t3
was namentlich an

der Birke bei Vergleichung der neu berindeten Por-

tion mit der unentrindeten in die Augen springend

ist, so steht wohl der Annahme nichts entgegen, dass

die erste Aulage zu der neuen Rinde vom Cambium
herruhrt, welches unter der allmahlich absterbenden

Rinde seine Produktionskraft beibehalten hat und

sogar zu erhOhter Lebensthiitigkeit, wie ich nach den

mir vorliegenden Exemplaren anzunehmen veranlasst

bin. erwacht ist.

erkennen, so zeigt sich langs derselben eiu auf der

Innenseite des reproducirten Lederkorks vorsprin-

gender Wulst oder ringsumlaufender callus, welcher

auf dem drunterliegenden Parenchyme eine tiefe

Furche bildet. Auch ist die ganze Innenflache der

reproducirten Lederkorkschicht mit vielen Kn5tchen,

Protuberanzen und Zapfchen bedeckt, welche in ent-

sprechende Vertiefungen des ebenfalls neu reprodu-

cirten Rindenparenchyras eingreifen und dadurch die

Abl5sung der Schicht in ihrer ganzen Mfichtigkeit

etwas erschwereu. Es ist auch haufig die reprodu-

cirte Lederkorkschichte um ein geringes machtiger

als der mit ihr gleichzeitig unter der nicht entrinde-

ten Oberflache entstandene Zuwachs an Lederkork.

Dies Alles deutet darauf hin, dass unter der entrin-

deten Oberflache ein regerer Wachsthumsprocess

stattgefunden hat. Und ein Gleiches wird auch an

den entrindeten Korkeichen wahrgenommen, in Folge

dessen der durch Beihulfe von Menschenhand zur

)

Erzeng

Damit ist aber auch zugleich die

n der Rindouhaut (des Korks der

Eiche and des Lederkorks der Birke), das Rinde

jeoe ztt befordern, Feuer um die entrindeten Eichen angelegt wird.

Ferner win! angegeben, das« der in der Jugend des Baumes zum
ersten Male gebildete Kork, ein wenig gesch&tzter, als mftnnlicher,

der splter, nach der Entfernnng (d^masclage) dieses ans der « Mut-
ter » entstandene als weiblirber Kork bezeichuot wird.

12) In einigen F&llen, was von der Jahreszeit, in welcher die

Entrindung vor/^enommen wird, abzuhftngen scbeint, erhnlteu sich

die nntersten Schichten des Rindenparenchyras lebenskraftig, und
dann bildet sich der reproducirte Lederkork zwischen der abge

Reproduktion gekommene Kork, an technischer Giite

und namentlich an Machtigkeit, den ursprunglichen

normalen iibertrifft.

Verfolgt man dagegen die Innenflache der nach der

Entrindung reproducirten Riudenparenchymschich t

so lasst sich an ihr auch nicht eine Spur einer Grenz-

linie wahrnehmen, welche andeutete, wo ausserhalb

an der Oberflache die entrindete Portion an die nicht

entrindete angrenzt. Es ist somit das Cambium in

Folge der Entrindung nicht in seiner Thatigkeit ge-

stort worden und hat in seiner sranzen Erstreckungo
1 den Stamra gleiche Produkte hervorgebracht.

Bei genauerer Vergleichung dieser Produkte erge

storbenen Portion und der ihn erzeugenden Schicht des Rindwi- ^^° ^^^" J^^^^^ ^^"^ge Differenzen, die weniger

parenchyms. physiologischer, als in anatomischer, und namentlich
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technischer Beziehung erwahnt zu werdea verdienen.

W&hrend bei der Korkeiche der reproducirte Kork,

der sogenaunte weibliche, sich von dem urspiinglichen

durch grossere Maclitigkeit, Elasticitiit und Gleichfor-

migkeit unterscheidet, hat der an der entrindeten

Birke entstandene Lederkork, einen gewissen Grad

seiner lederartigen Beschaffenheit verloren, und ist

dadurch dem Eiclienkork einigermaassen ahnlicher

geworden. Er ersclieint elastischer, tiefer nach innen

hellbrSunlich , blattert nicht so fein und diinn auseiu-

ander und besitzt weniger Lenticellen. Dies beruht,

mit Ausnahme der Lenticellenbildung, auf der Be-

schaffenheit der ihn zusammensetzenden Zellen. Es

herrschen namlich in ihm die Schichten echten Kork-

peridermas durch ihre Machtigkeit vor, dessen Zellen

an und fur sich breiter oder weitraumiger sind, wo-

durch sie mehr Ahnlichkeit bekommen mit den in

senkrechter Richtung durchschnittenen , entsprechen-

den Zellen des urspriinglicheu Lederkorks. Mit ihnen

wechseln zwar regelm ab Schichten aus dick

wandigen, schmalern, mit rothbraunem, harzartig

Stoffe erfullten Zellen , die in der Eadialrichtung i

aus 3— 4 Zellenlagen bestehen, wahrend in dem i

sprunglichen Lederkorke deren 7— 8 und mehr hin-

ter einander liegeu und ihm namentlich die lederartige,

mehr zShe, als elastische Beschaffenheit verleihen.

Es erscheint somit der reproducirte Lederkork der

Birke in seiner Farbung und physikalischen Beschaf-

fenheit von dem sich

wodurch er iedoch z

bildenden verschieden,

Hauptverwendung und

anderen Zwecken keineswegs an Werth verloren hat

Jede wurde sich eine Entrinduns der
t)

Birke noch verlohnen, wodurch nicht nur von dem-
selben Baume ein doppelter Gewinn aus seiner Rinde

gezogen werden konnte, sondern auch, indem er nicht

roehr, wie gewohnlich nach der ersten Entrindung,

znm Fallen bestimmt, einen grOsseren Ertrag an Holz-

substanz liefern wtirde. Leider fehlt es uus auch noch

ganzanErfahrungen, ob nicht auch bei der Birke, so

^le bei der Korkeiche, durch fruhzeitiger begonnene
^^^ regelmassig wiederholte Entrindungen, fiir die

technische Benutzung vortheilhaftere Produkte erzielt

werden konnen.

Zur Veranschaulichung der an der Birke bcschrie

benen Bildung die beiliegenden, der

Auf diese Verhalt hingewiesen zu haben und

Q ihrer weiteren Verfolgung aufzufordern
Zweck dieser Mittheilung.

der

entnoramenen Zeichnungcn, dienen.

Fig. 1. Horizontaler Durchschnitt von einem 1 jahri-

gen, im Winter abgeschnitleuen Zweigc von P^iuh
alba, urn die Anordnung der ihn zusammensetzen-
den Theile zu veranschaulichen. gg^jfj Epidermis,

fff echtes dttnnwandiges rciidcrma, ccc daruntcr

befindliches Parenchym [intcgumcntmn parendiy-

matosum), die Erzeugcrin des Lcdcrk-n-ks, dddd
in diesem Parenchyme zerstreute Bastbflndcl, aus

echten Bastzellen bestehend, c c cc Cambialschicht,

hhhh einjahrige Holzschicht, bei h' auffallend ver-

schmaiert, A Mark. Vergr. "y,- In dem Aus-

schuitte ABC sind die Elementarthcile der den

Zweig zusammensetzenden Gewebe bei derselben

VergrOsserung ausgezeichuet worden. Die Buch-

stahen bedeuten dasselbe wie im nicht ausgczeicb-

neten Theile. In den Bastbiindeln zerstreut einige

Gitterzellen {cellulae daiJiraiae), die schon bei

dieser Vergrosserung durch ihr weites Lumen in

die Augen fallen.

Fig. 2. Horizontalschnitt durch das Periderma und

grunliche Rindenparenchyra des in Fig. 1 darge-

stellen Zweiges, a a Cuticularschicht, hh Epider-

mis, welche aus nach aussen hin dickwandigen

Zellen zusammengesetzt ist, die einen kirsch-

rothen, harzigen Stoff cc enthalten, dd unmittel-

bar darunter liegende Zellenschicht, aus unregel-

massigen, kleinen, mit demselben Stoffe erfiillten

Zellen bestehend. An einigen Stellen scheint diese

Schicht zu fehlen; ee echtes diinnwandiges Peri-

derma, ff Zellen des

chyms. Vergr.
^

grunlichen Rindenparen-

Fig. 3. Horizontalschnitt durch die entsprechenden

(wie in Fig. 2) Theile eines 5 jahrigen Zweiges,

a a Reste der abschiilfernden Oberflache, bei a*

aufliegende Pilzsporeu, bh, dd ff dickwandige

Zellen, cc, ee dunnwandige, echte Peridermzellen,

mit den ersteren abwechselnd den Lederkork zu-

sammensetzend, gg eine Portion des grflnen Rin-

denparenchyms. Tiefer liegend befanden sich die

ersten echten Bastbiindcl, hin und wieder auch

schon einige, mehr zerstreute Knorpelzellen, schon

im ersten Lebensjahi des Zweiges entstandeo

20
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Noch tiefer, d. h. naher zum Holzkorpcr hin, hat

ten sich statt der Rastzellen nur Knorpelzelleu. ii

Gruppen beisammen liegend, gebildet

Vergr
300

Fiff. 4. Horizontalschnitt durcli den Lederkork
t>

cher sich auf eincmnicht entrindeten, alt geworde
It II

a a
r" HI

a anen Baume gebildet hatte , a a , a a,

Schichten aus echtem, duunwandigem Periderma

bestehend, regelmassig abwechselnd mit dickwan-

digen Zellen hh, b'b\ h"h", gemeinschaftlich den

Lederkork der Birke darstellend. In den Zellen

der dickwandigen Schicht ist eine homogene dick-

flussige, kirschrothe, harzige Substanz enthalten,

das Material fiir die Darstellung des Birkentheers

(AeroTb); in den dunnwandigen Zellen bb, b'b\ V'b^^

ein fein granuloser, triiber, hellbraunlicher Stoff,

der sich auch durch Alkohol zum Theil extrahiren

barkeit des Gesteins von grosserem Einfluss ist, als

der Driick nach der rechten Seite, glaube ich hiniang-

lich bemerkt und an dem Beispiel des obern Kur ge-

zeigt zu haben.

Nur dreierlei Verhaltnisse sind es, die ich noch

einmal zu besprechen mich gedrungen fiihle.

Zuvorderst habe ich auf meinen verschiedenen Rei-

sen in Russland nie Gelegenheit gehabt, einen Fluss

zu sehen, der an mehreren Stellen durch Felsenthore

drinst, in den Zwischenraumen aber durch leicht zer-

I

storbaren Boden fl Es war rair daher gar nicht

lasst Vergr.
^

Fig. 5. Entsprechender (dem in F Schnitt

efallen. dass solche Verhaltnisse die entscheiden

den Beweise Hefern Darauf hat der ausg

zeichnete Geolog undPalaeontologEd. Siiss, der

tandig meine Anschauung theilt ederholt auf

einem 3 Millimetre dicken reproducirten Leder-

korke. Die Buchstaben bezeichnen dasselbe wie

in der vorhergehenden Figur. Die Stoffe in den

Zellen von derselben Beschaffenheit wie in Fig

Vergr.

merksam gemacht, und an der Donau nachgewiesen,

dass tiberall in den Zwischenraumen zwischen den so-

genannten Durchbrtichen durch feste Felsmassen der

Fluss stark nach der rechten Seite drangt. Ich kann

mich nicht enthalten voriibergehend hier gegen den

Ausdruck des «Durchbrechens» mich zu erklaren, der

haufig fiir den Durch Flusses angewendet

31)0

wird, als ob ein Fluss aus eigener Kraft sich einen

Durchgang durch Gestein erzwingen konnte. Solche

There miissen sich entweder unabhangig vom Flusse

durch Aufspalten des Gesteins gebildet haben, oder

Neuer Nachtrag zu J^ VHI der Kaspischen Stu-
] sie sind durch den Fluss von obenher mit der Zeit

dien: tTber ein aUgemeines Gesetz in der Ge-

staltang von Flussbetten, von K E. v. Baer.

(Lu le 1 avril 1864.)

Meine Beobachtungen tiber das Andrangen des stro-

menden Wassers gegen das rechte Ufer mit der Zu-

sammenstellung von Nachrichten aus andern Gegen-

den haben hie und da Interesse und Beachtung ge-

funden, zuweilen zweifelnde, ofter zustimmendc. Mit-

unter meint man, der Druck nach der rechten Seite

sei zu schwach, um eine Wirkung horvorzubringen.

Ich fiihle mich nicht veranlasst hierauf einzugehen,

da die "Wirkung dieses Druckes in unserem Steppen-

boden so wie im nordischen Sumpfboden nur zu sehr

eingesagt, wenn oberhalb des Felsen-Darames ein an-

sehnlicher See sich befunden hat. Dieser Ausdruck

gehort zu denen, welche der treffliche Ritter liebte,

selbst sagt, einen Fluss gern

organisches Individ betrachtete. die ab dbch

die Aug Auf Felsboden kaun die Wir

kung nur unter besondern Umstanden bedeutend

bei oberflachlicher Betrachtung zu falschen Ansichten

verleiten. Alle scheinbare Individualitat eines Flus-

ses hangt ja nur von der Beschaffenheit seiner Umge-

bung ab. Der Fluss ist nur Wasser, das nach dem

Gesetze der Schwere mit Nothwendigkeit stromt. Wo
die Schwere grossere "Wirkung hat, wie etwa in einem

Wasscrfalle doch von Individualitat oder

z. B. wenn Felsblocke fortg werden und als

Schleifapparate wirken, besonders wo die Stromung

eingeengt Dass fiir die gesammte Thalbildung

hartem Gestein d s der geringerc Zerstor

scher Selbststandigkeit eben so wenig als bei einer ab

geschossenen oder rollenden Kanonenkugel die Rede

Hr. Suss bemerkt nun sehr richtig, dass, wie eii

Sell, das an einzelnen Punkten unterstutzt ist, zwi-

schen ihneu, durch sein eigenes Gewicht herabgezo

gen, einen Bogen gegen die Oberflache der Erde bil

den muss, ein Fluss in den Zwischenraumen zwischei
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zwei Felsspalten nach rechts draugen muss, wenn der

Druck nach rechts eine Einwirkungauf die Uferbildung

ausubt. Er findet dieses Verhaltniss sehr augeiischein-

lich an der Donau d den Nachweis am voll-

: «Der Boden der Stadtstandigsten in einem Werke :
-

^ien Wien 1862» gegeben, wo man nicht leicht

grade diese Frage so entscheidend behandelt erwar-

ten sollte. Ich halte es daher nicht fiir unpassend,

einen Aiiszug aus seiner Darstellang zu gebeu ^).

aNachdem der [Donau-) Fluss durch felsige Engen

«sich bis nach Krems und Mautern gewuude tritt
• •

«

<

derselbe zum ersten Male (im Osterreichischen Ge-

biete) in flacheres, leichter zerstOrbaresLand heraus.

aBei Klosternmhurg und Korneuhurg ist er wieder ein-

Kgeengt; oberhalb Wien tritt er zum zweiten Male

ain flacheres Land. Bei Haimburg und Tlieben sieht

KCr sich neuerdings zwischen Felsen eingeengt; bei

tpressburg tritt er zum dritteu Male in eine Ebene.

«Unterhalb Komorn treten neuerdings Gebirge an ihn

«lieran und bedingen den scharfen Bug bei Waitzen;

«erst unterhalb Ofen sehen wir ihn zum vierten

«Male in leichter zerstorbarem Boden fliessen».

wDiese Einengungen durch Felsen bilden eben so

«viele Fixpunkte im Laufe des Stromes, und nur

«zwisclien je zweien derselben diirfen wir hofifen, die

«Spuren der Rotationskraft zu finden.

»

Zwisch der En
to

Krems und

Klosterneuhurg entfer ch Steilrander (Ufi

«gehange) beider Seiten gegen die Mitte hin mehr und

mehr von einander, so dass sie an mehreren Stcllen

mehr als 2 Meilen von einander entfernt sind. Der

!, linke, hochst deutliche Steilrand lauft ubernordlich

«Der Strom, sehen wir, hat zwischen beiden Engen
«ein Gebiet von uber 2 Meilen Breite alhniihlich inne

wgehabt, und ist wahrscheinlich bald mehr rechts,

«bald mehr links geflossen.»

Es wird nun umstandlich nachgewieseu, dass zwar

ausser dem nordlichen Alluvium anch auf der Stid-

seite des Flussbettes Alluvialboden sich fiudet, der

Fluss aber vor alter Zeit am sudlichen Steilrande ge-

flossen sein muss, da sich in der Tiefe «Donau-Schot-

ter» findet, dass dann der Fluss durch irgend eincn

Grund mehr nach Norden geworfen sein muss und seit

langerer Zeit wieder mehr nach Suden driingt, wie

eine in Krems aufbewahrte ((Delineation der Schwe-

discheu Belagerung von 1646» im Arcbive von Krems

und einige Steinplatten mit Inschriften bezeu

((Viel auffallender ist das Streben nach rechts zwi-

« sehen den Engen von Klosterneuhurg und Haimhurg.

((Auch bier entfernen sich die Steilrander gegen die

«Mitte der Niederung mehr und mehr von einander,

«und ihre grosste Entfernung ubersteigt auch hier

«zwei Meilen, aber der ganze Strom liegt hier rechts

er daran

b

und ich habe bereits erwahnt wie riistig er

arbeitet noch weiter rechts zu kommen.» (S. 84 des

oben genannten Werkes Die Stelle, auf welche der

t( Fels, KircJiberg am Wagram, Stetteldorf, gegen Stocke

rau, der sudliche (rechte) von Hollenhurg tiber Trais

Verfasser sich zuletzt bezieht, findet sich fruher (S.

77) und lautet so: «Die Donau strebt in der Nahe un-

((serer Stadt (Wien) unausgesetzt ihrem rechten Ufer

«zu. Mit Muhe sehen wjr sie im LicUenthal, in der

ciRossau und in Erdberg (lurch Menschenhand von ih-

«rem rechten Steilrande abgelenkt, aber von Fiscka-

<ment bis Deutscli-AUenlurg nagt sie noch fortwahrend

md reisst sie noch fort-

so errosse Erdstiicke ab.

und Judenau Konigstetten. D Strom

«

fliesst bei Hollenhurg deutlich rechts, von da bis un-

terhalb Tullu nahezu in der Mitte zwischen beiden

^teilrandern und erst gegen Zeiselmauer hin scheint

sich neuerdings eine Bevorzugung des rechten Ufers

'ZU verrath e n .

»

«Nirgends in dem zu betrachtenden Gebiete fallt

JieRichtung des Stromes naher mit der Ost -West-

men als hier; hier ist also die geringste

zu einer Ausserung der Rotations-Kraft.

«an dem Fusse desselben ui

((wahrend von Zeit zu Zeit i

((dass im Laufe der letzten Decennien die Poststrasse

{<nach Presshurg zu wiederholten Malen landeinwarts

averlegt werden musste. Das tiefere Fahrwasser fiir

die Dampfboote liegt und man kann daher

«

"Linie

«
Gelegenheit

1) Sflss: Der Boden der Stadt Wien, S. 80 u. 81.

bei einer Fahrt nach Presshurg nicht nur diese Ab-

(crisse in ziemlicher Nahe beobachten, sondern sich

«auch davon iiberzeugen, wie eben durch den starken

aWellenschlag der Dampfboote die Bemiihungen des

((Stromes nicht wenig unterstutzt werden. Der ganze

c(Lauf der Donau von der Felsenenge bei Klosfern^-

ahurg bis zu jener bei Haimhurg bildet einen stark

«nach rechts convexen Bogen, der sich nirgends weit

((vom Steilrande der rechten Seite entfernt, wahrend
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«ein bis 2 Meilen breiter, ebener Alluvial -Boden diei einen Globus zur Hand nimmt, dass eine Wurfbewe-

a concave Hnke Seite von dem andern Steilrande tretint,

((welcher, nicht minder deutlich als der in Wien sicht-

gung in der Ebene eines Parallelkreises, mis Aus-

nahme des Acquators, gar nicht inoglich ist, well je-

«bare, sicli jenseit Ka^an und ieopoWsfZor/" dutch
|
der andereParallelkreis von dem Mittelpunkt der Erde

«das Marchfeld zieht.»

So viel von den beiden ersten Ebenen, die oberhalb

und unterhalb Felsenpftsse fiir den Fluss haben.

Von der dritten Niederung sagt Hr. Siiss nur:

«Ein Vergloich der Umrisse der Insel Sckutt mit der

«Gestalt desEaumes, welchen die SteilrSnder zwischen

aXrews und der Enge von Klosterneuburg ^ oder zwi-

«scheu dieser und jener von Haimhiirg umschliessen,

(tzeigt so grosse tibereinstimmung und der linke Arm

«derDanaM ist so viel schwUcher als der rechte, dass

«man hierin wohl auch eine Ausserung derselben Er-

«scheinung sehen darf.»

Und von der vierten: « Unterhalb Ofen^ namentlich

ftunterhalb Promontor tritt der grosse Strom neuer-

« dings in die Ebene, hier in einer nahezu mit dera

a Meridian zusammeufallenden , und daher fiir die Ab-

wlenkung sehr gQnstigen Richtung. In der That ge-

«nflgt auch ein Blick auf die schone Generalkarte

wUngarns, urn zu zeigen, dass er hier rechts von Ab-

«hflngcn, links von Alluvialboden begranzt ist. Eine

«weitere Ausfiihrung und Verfolgung dieser Erschei-

«nungen scheint mir an dieser Stelle kaum n6thig.»

Bei einer andern Gelegenheit aber spricht Hr. Suss

die tlberzeugung aus, dass der in der Ungarischen

Ebene nach SUden strSmenae Theil der Donau viel

bedeutender nach rechts abgewichen ist als die ubrigen,

dawenigstens imSudeu das weit abstehende ursprung-

liche linke Ufer noch sichtbar ist.

Man ersieht schon aus den hier wiederholten Stel-

len, dass dieser kenntnissreiche Geologe ebenfalls die

tJberzeugun wie ch die angefflhrteu Beob
ituugeu bestatigen, dass der Bruck des Wassers um
starker wirkt, je mehr die Stromriciitung sich dem

absteht, um diesen aber die Bewegung geschieht, oder

mit anderen Worten, weil die Ebene der Curve, in

welcher ein geworfener Korper sich bewegt, durch

den Mittelpunkt der Erde gehen muss. Wenn ich also

aus a einen Korper gerade nach Osten (b) werfen will,

so wird er schon deshalb nach dem Aequator abge-

lenkt, weil er in der Ebene des Parallels nicht seinen

Anziehungspunkt hat, sondern im Mittelpunkte der

Erde (c). Diese Ablenkung, welche die geographische

Breite bestimmt, wiirde jeder Korper erfahren, der

aus dem Weltraume kame und irgend eine Richtung

und Geschwindigkeit der Bewegung mitbrachte, z. B.

ein Aerolith. Bei einem Korper, der von der Erd-

oberflache geworfen wird, kommt noch der Unterschied

der Botationsgeschwindigkeit der Abgangs- und An-

kunftspunkte in Betracht.

Es beunruhigte mich daher bei der Abfassung des

Aufsatzes fiir die kaspischen Studien, dass viele Ma-

thematiker und Physiker die tjberzeugung ausspra-

chen, die Abweichung musse bei alien Bichtungeu der

Stromung gleich sein^). Die Beobachtungen an Flus-

sen scheinen nicht dafiir zu sprechen, so schwierig

Meridian nShert. Meine ersten Aufsatze tiber diesen auch bei so mannigfaltigen Nebenverhaltnissen, dass

Gegenstand, in Russischer Sprache publicirt, bevor

Hr. Babinet oder sonst em Physiker oder Mathema-

tiker diesem Gegenstande, so viel mir bekannt, seine

Aufmerksamkeit geschenkt hatte, nahm ich allerdings

wenig darauf Rttcksicht, dass auch bei der Bewegung

in der Richtung eines Parallelkreises der bevvegte

Korper nicht in der "WO. -Richtung bleiben kfinne.

AUein man (iberzeugt sich leicht davon, wenn man

kein Flussthal einem anderen gleich ist, die Verglei-

chung wird. Ich bin den Embachfluss, der im Allgemei-

-

2) Der ausgezeichneteMatheraatiker Hr.Braschroann in Mos-

kau halte in zwei kleiueu Aufaatzen den Seitendruck des Wassers

durch eine matbematische Formel entwickelt, welche den Winkel,

den die Stromesricbtung mit dem Meridian macht, als gleichgttltig

erscheinen lisst. Kurj^lich hat er mir jedoch eine Note mittheiien

lassen, in der er erklart, dass er sich von dem Einflusse dieses

Winkels Qberzeuert babe.
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Den nach der Eichtung des Parallels fliesst, hinauf

und hinab gefahren, meine Aufmerksamkeit nur auf

die Uferbildung richtend. Mir scMen allerdings das

rechte Ufer mehr angegriffen als das linke , aber so

wenig entschieden, dass ich nicht den Gegenbeweis

ftthren k5nnte, wenn Jemand behauptete, es sei kein

Unterschied wahrnehmbar. So vielen Einfluss haben

die geringsten Krttmmungen. Auf jeder guten Karte

des Donaulaufes, z. B. auch auf N- 25 des Kiepert-

^Qhen Atlasses sieht man dagegen deutlich, was Hr.

Silss hier lehrt, dass, je mehr der Flusslauf sich dem

Meridiane zuwendet, er um so starker zwischen zwei

Felsengcn nach rechts ausweicht. Noch jetzt kann ich

nicht umhin, die Differenz der Rotations-Geschwindig-

keitnach der gr6sseren oder geringeren geogr. Breite in

Anschlag zu bringen, sowie die Breite des stromenden

Wassers. Diese letztere ist es besonders, welche sich

5cbwer in eine Formel bringen zu lasseu scheint. Es

hilft nicht, die Compressibilitat des Wassers mit einem

X oder einer anderen unbestiramten Zahl in die For-

mel zu bringen, so lange nicht durch directe Versuche

ermittelt ist, wie der Druck einer Wasserbreite auf

die Nebenbreiten wirkt. Wenn dieser Druck nicht be-

deutend wirkte, und auf das rechte Ufer sich fort-

pflanzte, wurden die schwach stromenden Meerengen

schwerlich den Unterschied der rechten und linken

Ufer zeigen. In Folge dieses Druckes ist in breiten

Flussen bei starker Stromung die Oberflache dersel

ben tiber der Stromlinie sichtbar erhoben. Am augen

gsten wird das der Fluss mit Eis bedeckt

1st Die Eisdecke wird um mehrere Fuss aufgewolbt

Man wird die Behauptung von mehreren Fussen viel

leicht iibertrieben finden Deswegen ich noch
eiDige specielle Angaben hinzufugen. Wenn

Theil der Wolga im Friihlinge das Eis noch steht

und iiberall fest den Ufern halt dem friiher

entblossten Lande aber das Schneewasser auf das

^olga-Eis abfliesst, so sammelt sich dieses Wasser

J^

beiden Randern, die Mitte der Eisflache ist aber
^rei. Dasselbe gilt von alien nordischen FlUssen, z. B.

^^cl von der Newa. wo wir p.s im ersten Friihlinge

^^ich sehen. Hier ist aber das Phaenomen

^1^, '^' ^^^® an ^er mehre Werst breiten
"^%«- Ich fuhr einm.1

serflach

einmal am Ende des Februar mit

Schlitten am Ufer der Wolga und sah die Was-

nen Schlitten auf die Wolga lenkte, am Arme fasste,

um ihn abzuhalten, da das Wasser zu breit sei. «Hat
nichts zu sagem., memte er und fuhr daranf los. Das
Wasser muss am Rande iV^ Fuss tief gewesen sein,

da es iiber den Boden meines hohen Schlittens ging,

danu nahm die Tiefe ganz allmahUch ab, bis wir auf
die unbedeckte Eisflache kamen, wo ich deutlich er-

kannte, dass diese sich noch aufwOlbte, nach der rech-

ten Seite aber rascher abfiel, auf der ehenfalls ein

Wasserstreifen . aber ein
.••

bedeutend schmalerer sich

fand. Uber der Stromlinie muss das Eis wohl 3, viel-

leicht 3'/^ bis 4 Fuss holier gestanden haben als an

den Randern. An einzelnen Stellen hatte die Wolga

schon das Frtihlingswasser aufgenommen und war da-

her wasserreicher geworden.

Noch mochte ich ein Verhaltniss besprechen. Ich

babe schon in der Abhandlung selbst, besonders im

sechsten Abschnitte hervorgehoben, dass das Fluss-

thai und das Flussbette genau zu unterscheiden sind,

wenn man die Wirkung der strSmenden Wasser beur-

theilen will, und die Benennuug Erosionsthaler nicht

allein auf die Benagungen fester Felsmassen, sondern

vorziiglich auf die AushOhlungen in lockerem Boden

bezogen, die durch Wasser-Ergusse erzeugt sind. Es

wurde bemerkt, dass solche Erosionsthaler viel gera-

der verlaufen, den Unterschied der Gehange deutlicher

zeigen, und von grosseren Wassermassen erzeugt sein

miissen als die viel mehr geschlangelten jetzigenFluss-

betten. Diesen Unterschied habe ich auf einer spate-

ren Reise nach der Insel Sylt an der Westkuste von

Schlesmg im kolossalsten Maassstabe ausgepragt ge-

funden, und ich glaube die Bedingungen des Unter-

schiedes dadurch genauer erkannt zu haben. Es ist

bekannt, dass zwischen der Westkuste der Schleswig-

schen Festlande und den Inseln Sylt, Fohr, Amrum,

Pelworm ein sehr flacher Seeboden sich ausdehut und

zum Theil nach Westen fiber die Inseln hinausgeht.

Man nennt die ausgedehnte Untiefe i<die Waltenn und

weiss, dass sie durch Verwaschung eines Theiles der

Inseln entstanden ist, wahrscheinlich weil sich diese

ganze Gegend, das ehemalige Nord-Friesland ,
gesenkt

bat und dadurch den Meereswogen mehr Preis gege-

ben wurde. Koch jetzt muss die Westkuste SchkswPs

durch Deiche geschutzt werden, damit das Meer nicht

ist so gering
greift. Die Tiefe der Watten }

hreit, dass ich den Postknecht, der dass zur Zeit der Ebbe bei weitem der grosste Theil
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derselbeu von Wasser entblosst ist und nur schmale

Canale zwischen den entblSssten, abernoch uassen Fla-

chen (ibrig bleiben. Zur Zeit derFIuth aber sielit man

ein ausgedehntes Biiinenmeer, an desseu Horizont In-

seln und Kflsten sichtbar sind. Die zurtickbleibenden

Kanale nun sind auffallend gerade, steif kOnnte man sa-

geo, ganz ohne Serpentinen. Dagegen sind ganz kleine

Rinnsale, durch welche, wenn die Watten voni Meere

verlassen aind, das letzte Wasser aus dem nassen Bo-

den abfliesst, geschliiugelt und Aste aufnehmend, wie

gewOhnliche Fliisse im klcinsten Maassstabe. Es sind

gleichsam gf>wundene Reiser, die an einem staiken

Stamme sitzen, wie die unteu stehende Abbildung

cines sebr schmalen Theiles der Watten, nach dem

Gedlichtniss'e gezeichnet, darstellt.

znr

Woher nun dieser Unterschied in der Bildung der

ganz kleinen und der grossen bleibenden Rinnsale? Ich

erkUre ihn mir einfach aus folgenden Verhaltuissen.

Der Boden der Watten ist iiberhaupt durch das Was-

ser selbst gebildet. Es steigt von jedem bleibenden

Abzugsgraben sehr allmahlich gegen die bleibenden

Theile der Insein und der Kiiste an. Wenn nun bei

eintretender Ebbe das Wasser sich senkt, so fliesst es

nothwendig aus der weit gedehnten Flache von beiden

Seiten gegen eine mittlere Linie und wSscht diese in

ziemlich geradem Laufe oder in sehr allmahlicher

Krummung ohne Serpentinen aus. Far Serpentinen

ist gar kein Grlind da. Das Zusammenfliessen aus

zwei Richtungen, die aber nur Modificationen einer

allgemeinen Richtung waren, muss eine geraeinschaft-

liche herstellen, welche den Boden tiefer ausfurcht.

Es ist in der weiten Wasserflache gar kein Hinder-

niss. Ganz anders ist es, wenn der Boden entblosst

und noch nass ist und zwischen den Bestandtheilen

desselben das Wasser zusamraeulauft. Es findet iiber-

all Hindernisse and diese bilden seine Ufer. Es kann

nur in Serpentinen abfliessen, die nur ^^ bis einige

Zoll Tiefe haben. Hier liegen also Verhaltnisse ueben
einander, die bei unseren gewohnlichen Flussen tiber

einander liegen, bei solchen besonders, die in Step-

penboden verlaufen.

Ich mochte die Geologen auf diese Verhaltnisse

aufmerksam machen, weil es mir scheint, dass man

der Form der Erosionsthaler ansehen kann, wie die

Wassermasse begrSnzt war, welche ein Flussthal durch

Erosion bildete. Kara die Wassermasse von beiden

Seiten, so werden die Abhange sehr wenig geneigt

und sehr gleichmassig sein, nur in derMitte ein Fluss-

thal bildend. Anders ist es, wo eine von oben kom-

mende Wassermasse einen lockeren Boden ausfurcht.

So scheint mir das mit hohen, steilen Randern ver-

sehene Flussthal des oberen J^Twr. einige Werst uuter-

halb Tiflis^ den Beweis zu liefern, dass eine seeartige

Erweiterung bei Saganlug^ ihre Ufer durchbrechend,

sich eiue tiefe Schlucht in der Steppe ausriss. Wir

werden in einer nachstfolgenden Schilderung der Wolga

sehen, wie solche seeartige Erweiterungen bei ihrem

Abflusse auf die nachfolgende Uferbildung wirken.

Notice sur quelques experiences faites sur un
mesureur de liquides, par M. H. Jacobi. (Lu

le 1 avril 1864.)
w

Dans la seance de la Classe du 5 juin 1863 j'eus

rhonnenr de roettre sous les yeux de TAcaderaie un

appareil invente par et destine h

esprits de vin s'^coulant du refrigerant, d'apres leurs

quantites et leurs forces. J'en ai fait construire depuis

quatre exemplaires sur le meme modele, et dont chaque

auge contient un demi-v^dro. Ces appareils sent suf-

fisants pour fonctionner dans distilleries produi

sant 60 a 75 vedros par heure. J'ai fait ^galement

construire un appareil de moindre dimension, dont

chaque auge ne contient que y^ vedro , et qui pourra

servir a mesurer une production de 25 h 30 v6dros

par heure. Les norabreux essais faits avec tons ces

appareils ont doune des resultats parfaitement accor-

dants entre eux. En outre on a bien voulu me per-

mettre d'^tablir un de ces appareils a la fabrique des

papiers d'etat, ou la grande quantite d'eau continuel-

lement en usage, a donn6 occasion de faire des essais

de plus longue duree, afin de se convaincre que Tap-

pareil est assez solidement construit pour n'^tre pas

sujet h se deranger facilement.
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Cependant il convient d'observer, que jusque-la

mes experiences ont du se borner a faire passer de

I'eau h. differentes vitesses a travers les appareils et

de determiner le volume de cette eau par son poids

mesnre au raoyen d'une balance decimale tres-sen-
F

able. Bien que mon appareil fut construit de maniere

il ce que les volumes des liquides mesures , dussent

^tre exactement egaux, quel que fut le poids speci-

fique de ces liquides, je n'avais pas encore eu occa-

sion d'6prouver la justesse de mon appareil dans les

circoDStances mentionn^es. Des experiences recem-

ment faites en presence de temoins competents m'ont

parfaitement rassur6 sous ce rapport.

Voici le tableau de ces experiences faites le 28 f^-

vrier et le 24 mars a. c.

n
d
o

O

m S i-

a*
03

o
a.

a
CO
:3

© CQ

>

19

19

19

19

19

19

0,95972

0,88170

0,92990

0,95820

0,88400

543,56

499,19

498,38

524,94

541,25

499,62

Moyenne 18,85

Le vedro d'eau distillee pesant legalement 30 li-

vres, on a obtenu les chiffres de la cinquieme colonne

en divisant les cbiffres de la quatrieme colonne par

les poids specifiques des liquides multiplies par 30. Le
poids specifique dela seconde observation, marque d'nu

ast^risque, ayant offert quelque incertitude, il n'en

a pas ete tenu compte en calculant la moyenne 18,85.
La sixieme colonne contient les quotients obtenus en

<iivisant les chiffres de la cinquieme colonne par la

jaoyenne 18,85; ce quotient multiplie par cent indique
les erreurs en pour cents , dont les mesures faites au

^oyen de I'appareil sont affectees. On voit que ces

•^eurs n'atteignent pas meme V^^,
de pour cent.

Dans ces experiences il ne s'agissait que de con-

.
® I'accord des mesures entre elles. Quant au

jf'^geage exact, il sera fait avant I'etablissement de

^"Ppareil dans une usine. En augmentant le volume
^ cnaque auge de trois pouces cubes, ce qui est fa-

Tome VII.

cile a faire, on aurait eu, au Ueu de 19 vedros indiques
par le compteur, les chifires: 19,02, 18,99, 19,03,
18,98, 18,99. Si Ton considfere que la norme adoptee

pour la perception des impots sur les

de vie, est etablie sur une base fictive qui

porte une incertitude jusqu ^ 60% prej

dice du fisc, les differences entre les chiffres ci-dessus

donnes, insignifiantes comme elles scut, sont les avo-

cats les plus eloquents, s'il s'agit de faire ressortir

I'importance de ce mode de contr61e de la production

effective des usines d'eau de vie.

Quant a la force moyenne des eaux de vie mesu-

rees par I'appareil, I'erreur commise n'a pas depassS

les 0,5% de tolerance admis par le gouvernement.

Bericht iiber die neuen Acquisitionen der zoolo-

gischen Sammlungen wahrend des 1863sten

Jalires iind die dann ausgefubrten wissen-

schaftliclieii Arbeiten, von P. Brandt (Lu le

22 Janvier 1864.)

Die Sammlungen der Akademie sind auch im Ver-

laufe des 1863sten Jahres theils durch Geschenke,

theils durch Tausch, theils durch Ankaufe vielfach

vermehrt wordcn. Die Ankaufe waren weniger be-

deutend noch fast die Halfte der Etatssumme

Tilgung des Betrages friihern Acq

verausgabt werden musste. Dagegen lieferten die von

mehreren Personen gemachten, zum Theil sehr ansehn-

lichen Geschenke nebst dem Tauschverkehr einen

nicht unerheblichen Zuwachs an theilweis seltenen

Oder nicht vorhandenen Gegenstanden. Hr. Flugel-

Adjutant Birilew und Hr. Pawin schenkten eine

sehr ansehnliche Sammlung von Thieren, besonders

von Krebsen und Conchylien des sfldlichen Japan und

japanischen Meeres. Hrn. Collegienrath D anilewski

verdanken wir eine nicht unbedeutende Zahl nordeu-

ropaischer Meeresprodukte. Hr. Magister Gobel iiber-

gab dem zoologischen Museum eine Menge von Ge-

genstanden, die er wahrend seiner Keise auf dem caspi-

schen Meere gesammelt hatte Hrn. Dr. Albrecht,

fruheren Arzt in Hakodade, sind wir fiir eine neueMit-

theiluDg japanischer Gegenstande verbunden. Hr. Graf

E. V. Keyserling schenkte dem Museum Exemplare

der von ihm in Persien gesammelten Amphibien, da-

mit Hr. Dr. Strauch sie bestimme und bearbeite.

21
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Hr. Magister v. Seidlitz in Nucha sandte dem Mu-

seum mehrere caucasiclie Gegenstaude. Hr. Magister

Schmidt hatte die GUtc dcr zoolof'ischen Sammlung

meh von ihm Amur mitcrebrachte zoologi-o

sche Gegenstaude zu iibergeben. Hr. Kaufmann Ha-

mel uberlieferte dem Museum eine Reihe interessan-

ter Objecte aus dem Nachlasse seines Onkels, des ver-

storbenen Akademikers Ham el.

Aus dcr Classe der Saugethiere erhielt das zoolo-

gische Museum 21 niclit vorhandene Arten, im Gan-

zen SOExemplare. Die Vogdsammlung wurde urn 88

Arten in 175 Exemplaren bereichert, die der Amphi-

bien um 4 Arten in 50 Exemplaren, der Fische urn

40Exemplare, der Krebse um 30 Arten in 200 Exem-

plaren, der Insekten um 100 Arten in 300 Exempla-

ren, der Spinnen um 25 Arten in 80 Exemplaren, der

Anneliden um 10 Arten in 20 Exemplaren, der Hel-

minthen

lusken u

14 Arten in 30 Exemplaren, der Mol

Arten in 1000 Exemplaren, der Echi

nodermen um 25 Exempl der Polypen um 10

ire. Aus-Exemplare uud der Spougien um 7 Exemplare.

serdem wurdcn 20 Eier und 6 Skelete, das Gypsmo

dell eines Dodo, Abgfisse von Fussknochen des riesi
• •

gen Epiornis, 4 Exemplare von Uberresten des Ma-

mont und mehrere Fragmente von Knochen des Bos

urus fossUis der Sammlung einverleibt.

Den grossten Zuwachs erhielt durch die genann-

ten Materialien die Classe der Mollusken, Krebse und

VogeL Anch die SSugethiere und Insekten gewannen

manche Bereicherungen.

Dass die zoologische Sammlung im Friililinge die-

ses Jahres zwei neue Sale erhielt,

gleichend-anatomische Sammlung

denen die ver-

dem zoologischen Museum gelegenes, Local liber

geftthrt wurde, haben wir in dem Beil

zum Bulletin mitgetheilten Abriss der Geschichte der

Sammlung umstiindlicher angefiihrt.

Wie in den friihern Jahren wurden audi im ver-

flossenen, 1863sten, sehr verschiedenartige wisseu-

schaftliche Arbeiten und Untersuchung theils von

Akademikem, theils den Conservatoren M
itz und Radde, so wie von einigen fremdenPerso

n ausgefiihrt.

Der Akademiker Brandt fuhr fort umfassende. ver

Maassgabe ihrer inneren Organisation die Beziehun-

gen dieser Gruppen und ihrer einzelnen Gattungen

zu cinander naher zu ennitteln. Besonders nahmen

neuerdings die untergegangenen Forraen der Pachy-

dermen seine Aufmerksamkeit in Anspruch. Auch hat

er bereits zwei kleinere, auf den letztgenannten Ge-

genstand beztigliche Arbeiten (iiber das Dinotherium

und Elasmotherium) veroiFentlicht. In den Museen von

Paris und Prag konnte er iibrigcns im verflossenen

Sommer seine iiber fossile Pachydermen angestellten

Untersuchungen mannigfach vervollstandigen. Ausser-

dem leitete er die Angelegenheiten des Museums, be-

sorgte die Ankaufe und den Tauschverkehr und erwarb

wahrend seiner Sommerreise fiir dasselbe mehrere in-

teressante Gegenstaude.

Hr. Akademiker V. Schrenck setzte seine ausfuhr-

liche Bearbeitung der Mollusken des nordjapanischen

Meeres, des Meerbusens der Tatarei und des Araur-

landes fort; eine Bearbeitung, die sich keineswegs

anf die Beschreibung neuer Arten beschrankt, son-

dern auch die bekannten in systematischer und zoolo-

gisch-geographischer Beziehung beleuchtet. Die ge-
1

nannten, sehr umfassenden Untersuchungen werden

den zweiten Band seines Keisewerkes bilden, der sich

bereits unter der Presse befindet. Hr. Akademiker v.

Schrenck versah auch wahrend Brandt's vi^rmo-

natlichcr Abwesenheit die Stelle des Directors der

zoologischen Sammlungen.

Der Conservator der entomologischen Abtheilung

des zoologischen Museums, Hr. Morawitz, veroffent-

lichte in den Memoiren der Akademie in Folge einer

von Hrn. Dr. Albrecht aus Hakodade gemachten

Kafersendung eine Obersicht der auf Jesso bis jetzt

gefundenen Raubkafer aus der Abtheilung der Cicin-

delen und Carabiciuen. Ferner beschaftigte ihn die

Herausgabe der Descriptions des nouvdles especes des

Lepiclopf des beneu Conservators Men

6

die Publikation der von O.B

gleichend - osteolog

Pachyd und Get

fassten Beschreibung der von Maack und Radde ge-

sammelten Schmetterlinge Ostsibiriens und des Amur-

landes. Die beideu letztgenannten Arbeiten griinden sich

ebenfalls auf Materialien des akaderaischen Museums.

Neben den eben genannten Arbeiten Morawitz's neh-

men die theils von ihm bei Petersburg und Wiirzburg

gesammelten, theils aus mehreren Gegenden Russlands

anzustellen
,
um nach

| eingesandten Adlerfliigler seine wissenschaftliche Thii-

Studien iiber die Sirenien
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tigkeit in Anspruch. Ausserdem brachte er die der

Saminlung noch nicht einverleibten Materialien in bes-

sere Ordnuug , bestimmte die aus Ostsibirien einge-

sandten Insekten, ferner die von Hrn. Dr. Albrecht

esclienkten japanischen Sclimetterlinge und begaun

die Revision und genauere Catalogisirung der als be-

sondere Abtheilung aufgestellten speciellen entoraolo-
>

gischen Werke.

Der friiher als supernumerarer Conservator, jetzt

in Tiflis angestellte, bekannte Amiir-Reisende, Dr. G.

Radde, voUendete im zoologischen Museum den zwei-

ten Theil seines Reisewerkes, welcher,die unistand-

liclie Beschreibung der von ihm in Ostsibirien und im

Amurgebiete beobachteten Vogel enthalt und kurzlich

erschienen ist.

Die vom Museum der Akademie ausgehende For-

derung der zoologischen Wissenschafteu bescbrankte

sich tiberdies audi in diesem Jahre nicht auf die bei

der Akademie angestellten, ebengenannten Personen,

sondern es wurden in demselben, wie zuvor, auch von

mehreren Fremden wissenschaftliche Untersuchungen

trnd Arbeiten darin ausgefQhrt.

Hr. Magister Sewerzow machte in den Sammlun-
gen ornithologische Studien.

Hr. Dr. Strauch beschiiftigte sich mit der Bestim-

mung der Amphibien des Museums, besonders mit

den Scincoiden und der Bearbeitung der vom Hrn.

GrafenE. Keyserling ihm zugeschickten, bereits er-

wahnten persischen Reptilien, worunter er zwei neue

aber Verzeichn der Broschuren und Separatab

Gattungen auffand , die er im Bulletin der Akademie

teschrieb.

In der eutomologischen Abtheilung des Museums
bearbeitete Hr. Magister Blessig die langhornigen

KaferSudostsibiriens,wahrendHr.v. Solsky dieselbe

fiir eine tJbersicht der Staphylinen Petersburgs be-

drucke (welcbe in einem besondereu Scliranke in Map
pen aufgestellt sind) entbalten.

Der bis jetzt, mit Ausschluss der speci
- -r chen Schrifteu neu aufgestellte und

t>

Qutzte.

Theil der zoologischen Bibliothek enthalt 13 66 Werke
in 3011 Banden und 1711 Brochtiren oder Separat-

abdriicke.

Im Verlaufe dieses Jahres wurde das zoologisclie

Museum ohne vorher ausgetheilte Eintrittsbillete dem
Publicum an jedem Montag geoffnet. Durch den Weg-
fali derselben hat sich die Zahl der Besucher im

Vergleiche zu friiher nicht vermehrt, sondern ver-

ringert.

Manner der Wissenschaft, Fremde und Studirende

fanden, wie immer, taglich Zutritt.

Das zoologische Museum erfiillte also nach Maass-

gabe seiner Mittel seine Aufgabe auch im Verlaufe

des Jahres 1863 in den verschiedeusten Richtungen,

sowohl als wissenschaftliche Anstalt, als auch als Ge-

genstand von allgemeinerem Interesse.

I^ie zoologische Bibliothek, welche auch im J
1863 manchen Zuwachs erhielt. wurde durch die

?Qte des Hrn. Di
Die

Gel

Strauch vollstandig revidirt.

egenheit

entomologischen Werke wurden bei diesei

neit zum bequemeren Gebrauch und aus Man-

I^aum im entomologischeu Cabinet unterge-

anderen zoologischen Werke verfer-
^.facht. Cber die
%e derselb

Messungen eines besonders vollkommen ausge-

bildeten Anorthitkrystalls vom Vesuv. Von
Nicolai v. Kokscharow. (Lu le l avril 1864.)

Wenn man in der Natur, vielleicht auch zu oft,

Krystalleu begegiiet, deren Winkel unter einander

nicht ganz gut stimmen, so giebt es doch auch solche,

welche so vollkommen ausgebildet sind, dass ihre Win-

kel fast genau mit denen zusammenfallen, die man aus

abgeleiteten Axenverhaltnissen berechnet hat, Ich

habe schon vor langer Zeit die Aufmerksamkeit der

Mineralogen auf mehrere dergleichen Falle zu lenken

gesucht (wie z. B. bei dem Rutil, Bleivitriol, Apatit,

Pajsbergit u. a. m.); jetzt will ich noch ein Beispiel

solcher Art erwahnen. Mein hochverehrter Freund,

Sr. Ex. Dr. v. Rauch, Ehrenmitglied der Akademie,

hat mir zwei kleine Anorthitkrystalle vom Vesuv ge-

geben der eine (Krystall W- 1) durch

sehr

^ <ierselbe einen Zettelcatalog und ausserdem noch
^1 andere Catalotre. wovnn dr^ die erosseren Werke

^^rem Formate auffuhren, die beiden anderen Mitscherlich'schenReflexions G

die Vollkommenheit seiner Ausbildung gewiss

merkwurdig ist: er giebt allein ganz dieselben Zahlen,

die sich aus Marignac's genauen Messungen berech-

nen. Meine eigenen Messungen wurden mit Hiilfe des

21

«
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mit einetn Fernrohre versehen war, vollzogen, und

man kann dieselben als sehr genau betrachten.

Um sich die Resultate meioer Messungen anscliau-

lich zu machen, fttge ich hier noch folgende Figur

(eine horiiontale Projection) bei, auf wclcher alle bis

jetzt bekannten Formen der Anorthitkrystalle zusam-

mengestellt sind.')

/

A.

Far die Grundforra des Anorthits nehme icb eine

triklinoedrische Pjramide an, nach Marignac's und

meinen Messungen mit folgenden Axenverbaltnissen

:

a;b:c= 0,86663:l,57548:l

a

A
88° 48' 20", §

° 6' 0", B87

64°

63° 57'

4' 30", 7 = 86° 46' 38"

O'', C 85° 50' 0^

Hier sind: a dieVerticalaxe, b die Makrodiagonal-

axe, und c die Bracbydiagonalaxe; a der Winkel, den

die Makrodiagonalaxe b mit der Bracbydiagonalaxe c

bildet, p der Winkel, den die Verticalaxe a mit der

Bracbydiagonalaxe c bildet, und ^ der Winkel, den die

Verticalaxe a mit der Makrodiagonalaxe b bildet; A
der Winkel , der zwiscben dem makrodiagonalen und

dem bracbydiagonalen Hauptscbnitt liegt, B der Win-

kel, der zwiscben dem makrodiagonalen und dem ba-

sischen Hauptscbnitt liegt, und C der Winkel, der

zwiscben dem bracbydiagonalen und dem basischen

Hauptscbnitt liegt.

Die Krystallformen, welche in der oben angefiihr-

ten Figur gegeben sind, erbalten folgende krystallo-

grapbiscbe Zeichen:

1) Auf dieser Figur gebe ich auch die Formen a, p, 5 und 9, die

ich ifl Lepolithkrystallen bestimmt habe, und die bis jetzt in den

Anorthitkrystallen vom Vesuv noch nicht bestimmt wareo.

In der Figur. Nach Weiss. Nach Naumann

Pinakoide.

P (a : ~b : e«c

h (cca : osb : c]

.

• •

oP

P

M (c«a : b : c^c) ~p

Makrodiagonale Hemidomen.

q

y

t

(a : <>ab

:

. (a : cob

(a : ~b

:

|c)

ic)

(a : oab i^)

2 p

2'P'

03

Brachydiagonale Hemidomen.

K#«##i*«9 [Si I

««•#••••• I el ,

|b : o3c)

|b : ~c)

lb : ~c)

4P'

2,P'

4,P'

c (a : -^b : ~c) 6,P'oa

7 3b:~c) J'P,

|b:-c) f'P/

e

r

(a:

(a:

|b : ~c)

^b : ~c) • «

.2'P,

.6'P,
\

T
1

yerticale Hemiprismen.

(o=a : b : c) eoP

~'P(~a: b:c)

z (~a:4b:c).

.

f (~a: ib : c)

P'3

'P3

a

m
p'

o'

g'

u'

a

Viertelpyramiden.

(a: b:c)

(a: b: c)

P'

'P

P,

* # # « • • • { £1 1 D I

(a: ib
• • • ^a • TfD I^

« •

b

fl • • • yoi • ^ •

(aUb:

Ic)

2 c)

^c) 2P,

2,P

LP^

9 *

3,P3

(a:lb:ic) 4P'2

(a: ib:'c) 4'P2

w «*»««[^ai lb-

V (a:ib: ic)

Jc) 4P,2

4,P2

ass
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In der Figur, Nach Weiss. Nach Naumann.

S (a: 3 b^u fc)

I

/

• • • t . (a : |b

:

fc)

|P,2

iP2s

P : c (fiber k und n).

N'2 104° 51'
0"

• 9 (a: lb:

.(a:|b:

4

4,P2

Folgendes sind die Resultate meiner Messungen^:

P : M (flber k, n und c).

N- 1

Andere Kante

85° 50' 0"

85 49

Mittel = 85°49' 30"

G. Rose 85° 48'

Marignac = 85 50

Scacchi 85 37

Marignac = 104 30
(Nach Rechnung= 104° 50' 3*.)

N' 1

P : T (tiber o).

110° 38' 50

110 57G. Rose

Marignac = 110 40

(Nach Rechnung= 110° 40' 6'.)

F 1

Andere Kante

M : n (fiber c).

132° 37'

132 36

Mittel=132° 3G' 30"

(Nach Rechnung = 85° 50' 0'', also der Krystall

W 1 giebt fast dieselbe Zahl.)

P : M' (flber B, e und r).

N'2 132'' 39' 40"

N^ 1

Andere Kante

94' 10' 10"

94 9 50

Mittel= 94° 10' 0"

(Nach Rechnung= 94° 10' O".)

P : n (fiber k).

133° 13'*

»

N^ 1

Andere Kante

133 19
n
133 11 30

Mittel=133° 14' 30"

G. Rose

Marigns

133° 13

133 14

(Nach Rechnung = 133° 1

N' 1 kommt wieder sehr nahe.')

12". Der Krystall

(Nach Rechnung= 132° 35' 48". D er Krystall NU
giebt wieder fast dieselbe Zahl.)

N- 1

M' : e (fiber r).

136° 49'
0"

(Nach Rechnung = 136° 48' 25".)

M' : p'.

117° 48' 40"N^ 1

Marignac=: 117 44

(Nach Rechnung = 117° 47'0".)

M : o' (fiber k).

W- 1

G. Rose

Marignac

115 5' 30"

115 20

115

N^ 1

P : e (fiber 6).

137° 20'

Andere Kante = 137 19

N^2 137 22 30

Mittel=137°20' 30"

G. Rose 137 22

Marignac == 137 20
(Nach Rechnung = 137° 21' 35".)

(Nach Rechnung = 1 15° 6' 52".)

p' : P.

125° 43'
0*

125 38

W 1

G. Rose

Marignac =125 42

(Nach Rechnung= 125° 43' O")

p' : o' (fiber x'.)

127° 6' 30"

127° 6' 8")

p' : T' (fiber g).

123" 39' 30

N^ 1

(Nach Rechnung

N
Winkel

eigeffigt, die von G. Rose abgeleitet warden, und die welcheMa-
>8iJac durcb unmittelbare Messungen erhalten hat. Die ersteren
"»^e ich aus Gilbert's Annalen 1823, Bd. LXXIII, S. 175, und die

'««teren aus Descloizeaux's « Manuel de Miu6raIogie» 1862,
^°a»e premier p. 294 entlehnt.

(Nach Rechnung= 123° 36 54".)

p':e (imliegende).

N- 1

(Nach Rechnung

135°5ro\
135° 49' 32")

)
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o' : P (ttber a'.)

N' 1

6. Rose

122 6' 50"

121° 50

Marignac= 122 16

(Nach RechnuDg= 122° 8' 15*.)

o' : T (ilLer n).

N- 1 =81° 23' 30"

Marignac= 81 34

(Nach Kechnung 81° 24' 6''.)

o' : r (aber y').

98° 36' 0*N" 1

Marignac = 98° 26

(Nach Rechnung

N'l

98° 35' 54".)

1 : P (ttber m).

114° 6' 10"

Marignac = 114 3

(Nach Rechnung= 114° 6' 36'.)

1' : o' (Qber u').

N^ 1 123° 45' 0"

(Nach Rechnung = 123° 45' 9*)

W 1

6. Rose

Marignac

1 : M' (ttber f).

121° 55' 30"

122

122

2

(Nach Rechnung = 121° 55' 44*)

W 1

1 : p' (uber e).

85° 35' 40

(Nach Rechnung = 85° 34' 44".)

1'
: y' (uber d').

W- 1 134° 35'
0"

Marignac = 134 36

(Nach Rechnung= 134° 36' 30*.)

1 : e (ttber p).

F 1 == 129° 43'
0*

Marignac =-129 52

(Nach Rechnung — 129° 45' 24".)

y : p' (Qber s'.)

W 1 == 139^ 48' 0'

(Nach Rechnung = 139° 48' 34*.)

y : e (ttber 1).

84° 17' 30N* 1

(Nach Rechnung= 84° 21' 54".)

y : n (uber T).

N- 1

N^2

83° 7 30
rr

83 5

Mittel = 83°6' 15"

(Nach Rechnung 83° 8' 26". Wieder komnitN* 1

sehr nahe.)

N^ 1

N^2

y' : T' (uber M^.

136° 21' 30"

136 17 20

Marignac = 136 20

(Nach Rechnung = 136° 22' 56". Der Krystall F 1

komnit also wieder sehr nahe.)

y' : o' (ttber i').

N^ 1 142° 14' 0"
\

(Nach Rechnung= 142° 13' 6".)

y : c (untere y zum oberen c)

N- 2 = 86° 34' 30"

(Nach Rechnung = 86° 37' 10".)

y' : M' (uber gO-

N- 2 89° 26' 45"

Marignac = 89 27

(Nach Rechnung = 89° 27' 26".)

N^ 1

N^2

n : T (uber b).

126° 45' 0"

126 47 30

Mittel=126° 46' 15"

Marignac =126 47

(Nach Rechnung = 126° 45' 32".)

z:d.

W 2 138"^ 16' 10"

(Nach Rechnung= 138° 14' 32".)

2:T.

F2
G. Rose

148° 31' 40"

148 27

(Nach Rechnung :148° 31'

r f

8".)

N'2:

z . y •

= 114° 2 5' 30"

(Nach Rechnung rll4° 29'' 22".)

N'2

z:c.

!~152° 9'0"

(Nach Rechnung =: 152° 7'
_L

52".)

4
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m:P.

W 2 146° 44' 30"

(Nach Rechnung= 146° 42' 58".)
r

T : 1 (uber h).

120° 29' 45"N" 1

G. Rose 120 30

Marignac = 120 30

Scacchi 120 32

(Nach Rechnung=: 120° 30' 50".)

T : M' (iiber 1).

N' 1 62° 25' 0"

62 32G. Rose
Marignac= 62 26

Scacchi =62 27

(Nach Rechnung = 62° 26' 34*.)

y : P (uber h).

N' 1 81° 12' 50"

81 14

81 31

(Nach Rechnung= 81° 13' 52".)

Marignac

G. Rose

y' : M (iibcr u').

W 1 90° 31' 40"

Marignac = 90 33

(Nach Rechnung = 90° 32' 34.)

Noch ein Wort iiber das Blasen der Cetaceen,

mit bildlichen Darstellungen , von dem Akad.
Baer 1864.)

Die Zoologen unter iinseren Collagen werdeu sich

erinnern, dass ich zweimal die bis dahin gangbaren

Vorstellungen vora Ausstossen von Wassersaulen durch

^ie Cetaceen einer Kritik unterworfen habe. Dieses

geschah zuerst in Konigsberg im Jahre 1826, nach-

^em die anatomische Untersuchung an Delphims Pho-

^na mich gelehrt batte, dass das hintere Gauinensegel

(der Arms pharyngopalatinus) fast horizontal liegt,

« jnusculos ist uud mit uur geriuger OfiFnung die

Spitze des sehr verlangerten Kehlkopfes umschliesst,

^^r sich oberhalb dieses Gaumensegels in einem Raura

"™et, welcher entschieden schon zum Bereiche des

Athmnngsapparates gehOrt'). Es schien tnir unleugbar,

1) lais 1826.

dass beim Schlucken die musculi pJiaryngopalatini den
Kehlkopf eng umschliessen und gar kein Wasser hin-

aufdringen lassen. Ich kann noch liinzufugen, dass

schon bei grossen Vierfussern, z. B. dem Elen, sehr

auflallend, bandgreiflich konnte man sagen, die Textur
und Bekleidung der Schleimhaut oberhalb des hinte-

ren Gaumensegels eine ganz andere ist als unterhalb

desselb und d sch m bei diesen Thieren jene

obere Halfte der Rachenhohle entschieden dem Ath-

mungsapparat angehort, und uur die untere Halfte

der Athmung und Deglutition gemeinschaftlich dient,

aber viel mehr dem verdauenden App^rate gem^ss

orgauisirt ist. Da in den Delphinen der langgezogene

Kehlkopf bleibend bis iiber das hintere Gaumeusegel

reicht, und von ihm kraftig uraschlossen werden Icann,

der Athmungsapparat also geschlossen durch den Ver-

dauungskanal hindurch geleitet ist, konnte ich nicht

umhin, fur Scoresby's Ausspruch mich zu erkUren,

dass nicht Wasser, sondern Athem den Cetaceen

ausgestossen werde. Ich konnte noch hinzufugen,

dass, wenn dennoch etwas Wasser hervorgespritzt

werden soUte, dieses nicht aus dem Schlundkopf kom-

men kSnne, sondern etwa

Theil der Nase eingedrungen sein miisse.

Eine zweite Note publicirte ich in St. Petersburg'^]

nachdem durch Vermittlung des Admirals Liitke

vorher in den

jetzig verehrten H Prasidenten, eine

Anzahl von Personen , welcbe das Beringsmeer , zum

Theil viele Jahre hindurch, befahren batten, von mir

befragt worden waren. AUe versicherten nicht nur,

dass sie nie Wasser beim Blasen gesehen batten, son-

dern nur Luft, aus der hbcbstens Tropfchen nieder-

fielen, und dass tiberhaupt die Meinung, es wiirden

orfen GQuantitaten von Wasser ausgev

gendenvollig unbekannt sei. Ich uberzeugte mich nun,

dass die von den Zoologen so lange festgehaltene An-

sicht von Wasserstrahlen nur auf den eben so be-

stiramten, als irrigen Angaben von Plinius beruhe,

dass eine Orca ein Boot versenkt habe, indera sie ihre

Wassersaulen in dasselbe ergoss. Ich publicirte diesen

zweiten Aufsatz in franzosischer Sprache, well die

Franzosen fest an der fruheren Ansicht hielten und

Widerspruch dem fond du nord nicht be

SLcbten Der grosse G. Cuvier gab noch

2) BuMin de TAcad. de St. -Petershonrg, Vd. I, p. 37.

I

It.
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der zweiten Auflage seines Regne animal (1829) ganz

dieselbeDarstellung wie in der ersten, und wie in einer

frtiheren besonderen Abhandlung. Sein BruderF. Cu-

vier erkijirte in seinera ansfuhrlichen Werke uber die

Cetaceen, noch im Jahre 1836, wie die Delphine das

verschluckte Wasser in die Nase treiben und durch

die Spritzl5cher answerfen. An oiner anderen Stelle

sagt er, dass zwar Score sby daran zweifele, dass die

Wallfische Wasser auswerfen und nur Dampf gesehen

habe, dass man aber auch die cntgegengesetzten An-

gaben nicht weniger glaubwtlrdiger Beobachter nicht
8

mehr Wasser — doch nur in Tropfiden etwas

gesehen werden kann , selbst Beobachtern

elche die tfberzeugang mitbringen, dass das soge

Blasen der Cetacecn ) im Ausstossen des Athem

besteht.

Am Bestimmtesten sieht man diesen Vorgang bei

vollkommenster Windstille und vollig durchsichtiger

Luft. In solchen Zeiten lieben die Wallfische (in den

Gegenden um Lappland herum, in denen ich war, sieht

man nur Finnfische, Bcdaenopterenj) in kleinen Trupps

an der Oberflache sich zu halten. Man sieht dann hie

fttr lUgenhaft erklaren kOniie"). Von Ltigen ist nie die
|
und da aus einer solchen Gegend plotzlich eine Saule

Rede gewesen, sondern nur von Yorurtheilen, veran-

lasst durch Plinius und einc fehlerhafte tibcrsetzung

von Martens Spitzbergischer Reise. Fr. Cuvier

liess aber doch in alien Abbildungen die Zier der Fon-

tainen weg.

Es ist meine Absicht nicht, diese Frage noch ein-

mal vollstandig zu erortern. Es scheint mir, dass nach

dem von Eschricht in seinem grossen Werke tiber

die nordischen Wallfische die sehr bestimmten, dem

Wasserauswerfen eutschieden widersprechenden An-

gaben des Capt. Holboll, der achtzehn Sommer in

den GrSnlandischen Meeren zugebracht hatte, mitge-

theilt sind, ein Festhalten der frtiheren Ausicht nur

auf Eigensinn beruhen kann, der sich nicht belehren

lassen will, und den man daher nicht storen sollte.

HolbSll erkiart, dass er aus der Nahe und aus der

Feme nur Athem erkennen konnte, nicht Wasser*).

Nur aus dem Grunde nehme ich diese Frage wie-

der auf, weil mir keine naturgetreue Abbildung des

Phaenomens bekannt ist. Nun habe ich ein Paar sol-

chef Abbildungen schon im Jahre 1 840 im Eismeere

uomittelbar bei der Beobachtung entworfen. Ich hoffte

sie gelegentlich vermehren zu kSnnen , aber da wohl

wenig Aussicht bleibt, dass ich noch einmal in den

hohen Norden komme, und diese Abbildungen nach

24 Jahren mir Tvieder in die Hande fallen, halte ich

es nicht fur tiberflflssig, sie zu publiciren. Sie zeigen

wi6 ich glaube, unwiderleglich , dass das Ausgestos-

sene wesentlich aus feuchter Luft (Athem) besteht;

die zweite lehrt aber auch, dass unter gewissen Um-

3) Fr. Cuvier, Eistoire natureUe des CMaceSfp. 89, 370.

4) Eschricht, Zool.-anat-physiol. Untersuchangen aber die

nordischen Wallfische. Bd. 1. 1849. Fol. Anhang.

ganz senkrecht sich erheben. Diese Saulen unterschei-

den sich von der umgebenden Luft nur durch ihre

geringere Durchsichtigkeit und haben daher einige

Ahnlichkeit rait Rauchsaulen, die aus Schornsteinen

aufsteigen. Indessen sind sie weniger dunkel gefarbt

und schiessen ganz plotzlich und bei voUiger Wind-

stille senkrecht in die Hohe, weil sie durch einen

Stoss ausgetrieben werden. Gleich nach dem Auf-

schiessen breitet sich die Saule am oberen Ende etwas

aus, ohne Zweifel, weil die Wirkung des Stosses hier

aufhort. In einem zweiten Moment, d. h. in weniger

als einer Secunde nach dem Ausstossen, ist der un-

terste Theil der Saule undeutlich oder auch schon

ganz unsichtbar, dagegen hat die obere Ausdehnung

zugenommen und sich flacher ausgebreitet. Sie gleicht

einem kleinen Nebel. Noch etwas spater, doch noch

innerhalb der ersten Sekunde, oder am Schlusse der-

selben, ist die Saule ganz geschwunden , dagegen hat

sich der Nebel noch mehr ausgedehnt. Dieser erhalt

sich noch einige Secunden in der Luft schwebend,

wie ich viele Male sehr deutlich gesehen habe, doch

wird er allmahlich kleiner und zarter, indem er sich,

wie jeder kleine Nebel, der nicht wSchst, auflSst. Das

Ausgestossene ist also mit Dampf erfiillte Luft, denn

Wasser konnte sich ja nicht schwebend erhalten. Mit

einem guten Fernglase glaubte ich auch eine Anzahl

kleiner Tropfchen innerhalb der Saule zu erkennen

doch nie ganz deutlich. Dass von dem ausgestossenen

Dampfe ein Theil zu Tropfchen sich condensirt, ist

bei der hohen Temperatur des Thieres und der Kalte

der Luft iiber dem Eismeere sehr naturlich. Dicbt

neben dem Schiffe des Capt. Kotzebue stieg einmal

)

5) Isis 1843, S. 278.
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ein Wallfisch auf , der sogleich blies, als er die Ober-

flache erreichte. Die benachbarte Stella des Decks

wurde wie mit Tropfen besprengt, aber nirgends war

so viel Wasser, dass es zusammengeflossen ware.
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Auf einander folgende Formen einer von einem Finnfisch ausgestos-
senen Dampfsaule.

Dass die ausgestossene Dampfsaule am untersten

Ende einen gedoppelten Urspriing haben miisse, be-

zweifele ich nicht, doch ist es mir nicht gegliickt, die-

sen zu sehen, ohne Zweifel, well er riur gesehen wer-

den kann, wenn die Mittellinie des Wallfisches ganz

in der Gesiclitslinie des Beobachters liegt.

Dass dieser Dampf oder der Athem mit lautem

Schalle ausgestosseii wird, erklart sich leicht aus der

Grosse und Derbheit der Lun die sich viel fester

;re. undanfuhlen, als die Lungen der Landsaugethi
sich also wohl auch krafti

dem machtigen Muskelapp

zusammendruckt , und aus

6 isammenziehen, aus

der den Brustkasten

der Enge des Kehlkopfes.

Der Athem wird hervorgeschossen wie aus einer Wind-
huchse und die tiefen Hautfurchen der Finnfische

miissen es der Haut erleichtern, den plotzlichen Com-
pressionen des Thorax zu folgen , wogegen bei dem
eigentlichen Wallfische das sehr lockere und dickere

Fettgewebe unter der Haut ein langsameres Nachfol-
gen der eigentlichen Haut gestattet.

Wenn die Luft bewegt ist, so steigt die Dampfsaule
iiicht gerade auf, sondern neigt sich nach der Kich-
tung des Windes. 1st dieser heftii? und kalt, die See

fen. Sie

also auch in starkem Wogen, so werden auch wohl

!!!^^.^.°^ grossere Wassertropfen in die Hohe gewor-

sind nicht mehr zweifelhaft, sondern sehr
^eutlich bei grosseren Delphinen. Ich'habe auch da-
von ein Bild gezeichret und will es mittheilen. Es
war eine Heerde einer grosseren Delphin-Art, wahr-
scbemhch Delph. Orca, welche ziemlich nahe auf stur-
n^ischen Wogen sich hob und senkte. .

Tome YII.

' _ —

-

DelpTi. Orca[7), auf stttrmisclien Wasserwogen sich tummelnd und
mit dem Athem zugleich Wassertropfen aufwerfend.

Ein solcher Anblick mag der Sage vom Ausstossen

des Wassers einige Nahrung gegeben haben, Allein

wie ein kalter Wind einen Nebel in Tropfen zusam-

menpeitscht, was man an jeder Gebirgszacke sehen

kann, so muss es auch hier sein, und weil die Del-

phine im bewegten Wasser immer auf und nieder

steigen , so muss Wasser ihren glatten Riicken hinab

auf das Spritzloch fliessen und beim Ausstossen des

Athems mit in die Hohe gerissen werden. Dazu kommt

noch, dass bei den Delphinen das Spritzloch nicht auf

der Hohe einesBuckels steht, wie bei den Wallfischen,

sondern in der allgemeinen gekriimmten Flache des

Scheitels, und dass es selbst im geschlossenen Zu-

stande ein kleines Griibchen bildet, in welchem sich

etwas Wasser sammeln muss. Das Spritzloch hat be-

kanutlich eine halbmondformige Gestalt. Der convexe

Band dieses Halbmonds ist nach hinten gerichtet und

liegt in der Flache der iibrigen Kopfdecken; dieCon-

cavitat ist aber von einem sehr weichen Bolster {tem-

pon) ausgefullt, das wenigstens im todten Thiere im-

mer etwas abfallt gegen den mondformigen Band.

Eine ganz kleine Quantitiit Wasser. wird

sich also hier immer ansammeln konuen.

Man sieht namlich bei einem Ausstossen

durch Delphine, wie es in der vorherge-

henden Zeichnung abgebildet ist^ in der Mitte auch

eine Dampfsaule, die nur bei dem heftigen Winde

sogleich verweht wird, im Umfange aber mehrere

Beihen von grossen Tropfen, die gar nicht mehr zwei-

felhaft, sondern sehr deutlich sind. Aber diese bilden

zusammen doch nur eine sehr geringe Masse und schei-

nen mir am zahlreichsten am hinteren Bande der

hervorgestossenen Garbe, wie ich die ganze Ejacula-

tion nennen mSchte, da sie etwas umherspritzt. Mir

schien es unzweifelhaft, dass der Stc^ zu diesen gros-

sen Tropfen nicht aus den Lungen kam, sondern

der ausseren Flache des Th So spritze

auch Seehunde, wenn sie den ^opf einige Zeit

22
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Wasser gehalten haben, beira ersten Ansathmen im-

mcr Wassertropfen umher. Diese kommen aber weder

aus der Lunge, noch aus der Nase, denn wenn die-

selben Thiere auf dem Trocl^iien liegen, oder auch

nur den Kopf einige Zeit fiber dem Wasser gehalten

haben, ist von diesem Spritzen nichts zu bemerkcn.

Bei grossercn Hobben ist es beim Anftauchen aus dem

Wasser ziemlich bedeiitend. Ich babe cine MCnchs-

robbe {Phoca Monachus) gesehen, die in einem gros-

scn Ktlbel dem Publikuro gezeigt wurde. Nach jedem

sie gehaltenAuftauchen aus dem Wasser
*

dem

wurde, spritzte sie so stark umher, dass den Zu-

schauern, welche sio tiber den Rand des Kiibels be-

trachteten, einzelne Tropfen ins Gcsicht flogen.

Eschricht hatte in der Versammlung der skandi-

im J. 1840 einen Vortragischen Naturforsclier

tiber Wallfische gehalten und darin gesagt, die grosse

Menge Wasserdampf, welche der Athem der Cetaceen

enthalt, musse in der kalten Luft in Tropfen wie ein

Regen niederfallen. Dazu macht der tibersetzer die-

ses Berichtes in der Isis eine Anmerkung folgenden

Inhalts: «Nothwendig muss der Wallfisch, wenn er

«namlich unter dem Wasserspiegel ausathmet, einen

aTheil Seewasser mit hinaufblasen; dies scheint mir

«doch eher einen solchen Regen bewirken zu kSnnen,

«ials die blosse ausgeathmete feuchteLuft, welche sich

wwohl in der Atmosphare verliert, ohne dass in dem

<rAngenblicke ihre Wasserdampfe zu Trapfen verdich-

«tet warden. » Sonderb dass wenn ein Forscher

nach Jahre langer Beschaftigung mit einem Gegen-

stande, seine tjberzeugang ausspricht, ein anderer so

schwer einen momentan aufstossenden Zweifel zuriick-

halten kann! Ich habe in Bezug auf diesen Streitpunct

auch einige Erfahrungen gemacht, eine zufallige und

absichtlich e. Ich machte vor einer Reihe

lan keine DarapfsSule aufsteigen. Dennoch musste

och ein Rest von Dampf aufsteigen und in Tropfchen

sich Und wird nicht der Athem der Men

schen und noch mehr der Pferde in kalter Luft sicht-

bar? ;Er bildet also Dampfblaschen und wenn man

gegen eine kalte Scheibe haucht, kann man Tropf-

chen haben. Wenn ein Pferd prustet, so weiss jeder

Stallknecht, dass man nass wird, wenn man vor dem-

selben steht. Das plotzliche Ansathmen der Wallfische

ist aber diesem Prusten sehr ahnlich. Was das

Ausathraen der Wallfische unter der Oberflache des

Wassers betrifft, so habe ich mit einer gebogenen

Spritze, allerdings nur in kleinem Maassstabe, Ver-

suche angestellt. Wenn ich das Ausstossen der Luft

etwas tief unter dem Wasser vornahm, so wallte die-

ses nur etwas auf und glitt zur Seite nieder. Nur

wenn das Ausstossen der Luft ganz nahe von der

Oberflache vorgenommen wurde, riss es einige Trop-

fen mit sich, die aber stark auf die Seite geworfen

wurden. Etwas tief unter der Wasserflache wird wohl

der Wallfisch wenig Neigung haben zu blasen, da er

ohne Zweifel gleich darauf Luft einzuzieheu das Be-

diirfniss hat.

Noch mochte ich einer Beobachtung im hohen Nor-

den erwahnen, bei der ich zwar nichts sehen, aber

desto besser horen konnte. Unser Schiff lag still bei

der Insel Kildin, da Windstille eingetreten war.

fiel dort einem Wallfische ein. in der Nacht nahe

Es

Schiff heranzuschwimm d sich liber eine

Viertelstunde bei demselben aufzuhalten. Er stiess

die Luft bald ganz nahe am Schiffe aus, bald, wie es

schien, ein paar hundert Schritt von demselben. Se-

hen konnte ich das Thier nicht. da der Herbst schon

weit V

desto besser aber konnte ich horen, indem anf dem
(jrgeschritten und die Nachte dunkel waren

Jahren und zwar vor dem Ban der Nikolai-Brucke Schiffe alle Leute schliefen und auch in der Luft Alles

einen Gcschaftsgang am Englischen Quai, und dachte

an nichts weniger als an Cetaceen, als mir plotzlich

ein paar Wassertropfen auf das Gesicht fielen. Er-

Bchreckt warf ich den Blick in die Hohe, da ich kurz

vorher den Himmel sch5n blau gesehen hatte. Ich fand

ihn auch ganz eben so rein, allein ich sah nun auch

wenige Klafter vjgn mir in der Newa, nicht etwa einen

Wallfisch, sondern ein kleines Dampfboot, das schon

seine Passagiere und die Bemannung abgegeben hatte.

Der Schornstein hatte aufgehort zu rauchen, auch sah

ruhig war. Ich passte genau auf, ob ich nach dem

Ausblasen ein Niederfallen von Wasser hOren konnte.

Es war aber nicht einmal ein solches Platschern zu

vernehmen, wie man es gehort hatte, wenn ein Glas

Wasser ausgegossen, oder grosse Regentropfen in die

ruhige See gefallen waren, tiber deren Spiegel das

Deck des kleinen Schiffes kaum eine Klafter erhoben

mochte. Das Ausstossen war allerdings rechtsem

laut, hatte aber durchaus nicht Ahnlichkeit mit e

Kanonenschuss, wie Lacepede meint, sondern den
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Ton, als wenn wir aus der Mundh^hle comprimirteLuft

durch den wenig ge5ffiieten Muiid plotzlich ausstos-

sen, nur viel lauter. Der Ausdruck «Blasen» ist also

gaQZ charakteristisch. Es ist aber ein ausgestossenes

Blasen, nicht ein andauerndes, demi die Dampfsaule

erhebt sich in einem Augenblicke. Hr. Admiral Lutke

theilte mir mit, dass der Athem der Wallfische iibel-

riechend empfunden wird, wenn erin der Nahe blast

und man unter dem Winde ist. Ich erinnere raich,

Ahnliches in alteren Berichten gelesen zu haben.

Bericht uber die „Beitrage zur Geschichte der
bulgarischen Kirche"von Hrn. Zachariae von
Lingenthal. Von E. Kunik. (Lu le 8 avril 1864.)

Die Geschichte der bulgarischen Kirche beginnt

nicht mit der Bekehrung eines Fursten und seines Ge-

folges, sondern urn 852 mit derErfindung des slawi-

schen Alphabets durch den h. Cyrill und der von ihm

veranstalteten tibersetzung liturgischer Schriften in

dieMundart der macedonischen Slawen, oder, um eine

gelaufigere Bezeichnung zu gebrauchen, in die siidli-

che Mundart des Bulgarischen. Schauplatz der ersten

Missionsthatigkeit des h. Cyrill war aber die nur we-

nige Tagereisen von Thessalonich entfernte Gegend
an der Bregalniza (BpaYaXivtT^a, Bpira.3bHima, Bpi-

mHHua), welche sich in den Wardar (^&6;) ergiesst^).

1) Naher lasst sich eiastweilen jene Gegend nicht bezeichnen,
^a selbst nach eiuem neueren, durch seiue albauesischen Studien
bekauatea Reisendeu (Reise von Belgrad nach Salonik. Von J. G.

J-Hahn. Besonders abgedruckt aus dem XI. Bande der Denkscbrif-

m ^' ^' ^^^^- ^^^ Wissenschaften. Wicn 1861 in-4«, p. 176,

f^^i234) «dasThal der Bregalniza fast noch unbekannt.

! ^l
^' ^^^P*^'^* — urn von der im J. 1842 erschiencnen ethno-

S^raphischen Karte von Schafarik nicht zu sprechen — auf seinen
ufleren Karten die MQadung dieses Flusscs nicht ganz genau an-
Wea haben soil. Neuerdings hat Kiepert den Lauf der Bregal-

a angedeutet auf einem Kartchen zur a Reise durch das Innere

Igg/^J^P^^scben Tttrkei im Herbst 1862. Von H. Barth. Berlin
» (Aus der Zeilschrift fUr allgemeine Erdkunde).

w "'^otige Annahme von der Erfindung des slawischen Alpha-

fler in
^^Qiichst fttr die Slawen an der Bregalniza nianchen

faschf ^ ^° Bearbeiter der Geschichte der Slawenapostel Uber-

'li^iscli "^^^^i'

^^ ^^'^ ^'^^ """^ versichert, dass jcnes Factum auf

erganzen" a
^"^'^^^schen Quellen beruht, die sich gegenseitig

(faBia ^^i
^^s'^tigen. Ob die Stadt Rawin an der Bregalniza

5'"% Jf^^
^^sfcHbHa?), in der Cyrill zuerst — um 852 - als U\s-

*elclie Bo^^'^M-^"
^^^" ^^"' ™^' ^^^ Eparchialstadt Bregalniza, far

^^^ War 0?
•'^^^^^ spater eine so grosse Verehrung zeigte, iden-

% der V
^•^*^^^' ^^^^* ^^^^ einstweilen noch nicht entscheiden.

^"^^Onum
?^^.^^®^°"^ ^^°^^ griechischen Monchs existirte um

'loch ein Dorf Bragarniza. Demnach wQrde die Stadt Istib

Es unterliegt kaum noch einem Zweifel, dass schon da-

mals das sog. macedouische Bulgarien (^ §cukyoL^ty:yi

MaxsSovtaj skw. KaAOKia; byz. Kctcxccv anstatt Ka-
Toxt'ov?) zum Reiche des Bulgarenchagan gehOrte, der
um 850 Oder bald darauf seine Herrschaft in Preslawa
(Ilp'^cjaBa, sudwestlich von Warna) angetreten hatte

d neben seinem bulgaro-turkischen Namen Bogoris

nach der Sitte D}' auch einen

heidnisch- slawischen, Radiwoj (Pa^HBon, mesh apt
fuhrte. "Wenige Jahre J. 86

nahm Boris selbst, nicht ohne Mitwirkung des

Bruders von Cyrill, die christliche Religion

der sich nach und nach auch seine bulgarischen Un
terthanen bekehren mussten. Nachdem darauf

an, zu

seit

863 den beiden Slawenaposteln in Mahren und Pan-

nonien ein noch grosseres Feld fur ihre segensreiche

Thatigkeit erOffnet war, im J. 865 in Kiew die ersten

Keime christlicher Gesittung gelegt und um dieselbe

Zeit auch die heidnischen Serb en ihrem alten Glaub

entfremdet wurdeu, musste das Bediirfniss nach bibli

schen und kirchlichen Schriften in slawonischer Spi

che immer starker Der von den beiden

Slawenaposteln gegebene Austoss blieb nicht ohne

Wirkung, da sich um sie ein Kreis von eifrigen Schii-

lern bildete. Zwar wurden diese nach dem Tode ihres

Lehrers Methodius (f 885) durch die Miss-

id nationale Intoleranz der deutsch - katholi-

aus den Liluderu des tschechischen

•-*

schen Priester aus

Stammes und aus Pannonien theils vertrieben, theils

verschwanden die slawischen Kirchen in jenen Ge-

genden wahrend der Einfalle der ungarischen Reiter-

schwanne, allein die Bulgarei hot den Vertriebenen ein

sicheres Asyl und unter dem aufmuntemden Schutze

von Boris (f 907, als Monch) und seines Sohnes Sy-

meon (f 927) setzten dieselben ihr Bekehrungs vverk

und ihre literarische Thatigkeit in Nordbulgarien, wie

im bulgarischen Niederlande fort.

Obgleich durch das Medium der aus dem Griechi-

schen gemachten bulgarischen tJbersetzungen auch

(UlTud-b, nicht das alte Stobi, sondern eher das Astibum der Tab.

Peut.) an der Bregalniza, wo Victor Grigorovitsch im J. 1845 (OnepK-B

nyreuiecTBis, pag. 141} eine Episcopalkirche fand und wo in der

Schule slawisch unterrichtet wurde, davon ganz verschieden sein.

Jetzt gehort das Thai der Bregalniza wabrscheinlich zum Sprengel

des griechischen Metropoliten von Strumiza (Tiberiopolis), der auch

Freund
P
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byzantinische Weltchroniken in Eussland und Serbien

bekannt wurden, so bestanden docb die bulgarischen

Schriftdeukmiiler vorzugsweise aus tbersetzungen und

Bearbeitungen von Schriften theologischen Inhalts, mit

Einschluss der Sammlungen des canonisclicn Eechts.

Wir sind jrewolint, die zahlreichcn slawischen tlber-

,
Bearbeitungen und Nachahmungen griechi-

scher und byzantiniscber Schriften untcr dem Namen

der kirchenslawischcn Literatur zusammenzufas-

sen. Da aber den Grundbestandtheil derselben altbul-

garische und mittelbulgariscbe Ilandscbriften bilden,

so sind wir von selbst darauf angewiesen, die Ge-

scbicbte der bulgariscben Kircbe eine Reihe von funf
o

Jahrbunderteu hindurcb nacb verscbiedenen Richtun

gen zn erforschen. Leider sind mancbe Quellen, di(

dariiber Aufscbluss geben kOnnten und einst vorhan-

den waren, nicht auf uns gekommen. Desto eifrige]

aber habcn wir die verhaltnissmassig sebr durftigei

Nachricbten zusammenzutragcn, die in kircbenslawi-

scbcn Manuscripten , in der byzantinischen Literatui

und in papstlicben Schriftstiicken iiber das wecbsel-

voile Gescbick der bulgarischen Kircbe vorkommen

8

Zaukapfel

"^

Die bulgariscbe Kircbe erregt aber nocb ein beson-

deres Interesse dadurcb dass sie von Anfaug an ein

zwischen den Patriarcben des alten und

neuen Roms ^vurde und nicht wenig dazu beitrug, dass

das sogen. Schisma zwiscben der orientaliscb- und

occidentaliscb-katholischenKircbe zum Ausbruch kam.

Die Piipste des 9ten und der folgenden Jabrhunderte

liessen es an Anstrengungen nicht fehlen, urn dem

byzantinischen Stuhl die Jurisdiction iiber einen zahl-

reicben und Byzauz zunacbst benachbarten Slawen-

stamm zu entroissen, und suchteu denselben zu ver-

scbiedenen Zeiten durcb das Band einer sog. kirch-

licben Union an sich zu ketten. Ilm die von den bei-

den Slawenaposteln bekebrten Mahren und Bohmen

jedem Gedanken Annaherung an By

abzuziehen, batten bekanntlich schon die Papste des

9 ten Jahrhunderts aucb nicht obne Strauben

und unter stetem "Widerspruch der deutsch - katholi

scheu Geistlichkeit, die von Cyrill und Methodius ein

gefiihrte slawiscbe Litur Den bulg

schen Slawen war dieselbe von Anfang an von dem

Patriarcben Pbotius, der in dieser Frage von keiner

engherzigen Ansicht geleitet worden zu sein scbeint,

zugestanden, so dass die Papste sich wobl hiiteten,

bei ihren Unionsversuchen der Einfiihrung des Got-

tesdienstes in lateinischer Sprache ausdrUcklich zu ge-

denken. Aucb verlangte der erste christliche Furst

der Bulgaren einen viel hoberen Preis fUr die Aner-

kennung des Papstes, als geistlicben Oberberrn. Bo-

ris-Michael, bald Freund bald Feind des byzantini-

schen Hofes, besass politische Einsicht genug, urn

sich Roms im Interesse seines Staates und Volkes zu

bedienen. Ihm kam es darauf an, sein Land

der Vormundscbaft herrscbsuchtiger Hierarcben des

alten wie des neuen Roms zu emancipiren und daher

sucbte er scbon im J. 866 den Papst Nicolaus fiir die
«

_

Grundung eines autonomen bulgariscben Patriar-

chats zu gewinnen. Die dem papstlicben Stuhle ge-

machte Zumuthung war stark genug und Papst Nico-

laus, so wie seine nacbsten Nachfolger suchten, so gut

sie konnten, diesen kitzlichen Punct durcb Ausfluchte

verschiedener Art in den Verhandlungen mit den

Bulgaren zu umgeben. Allein diese gaben die einmal

gefasste Idee einer volligen Emancipation der Bulga-

rei in kircblicher Hinsicht nicht auf, und erreichten

mehr als Ein Mai ihren Zweck. Indessen es blieb ih-

nen zuletzt nur der Rubm , aucb in dieser Hinsicht

fur Serbien und Russland ein Vorbild gewesen zu sein.

Schon seit dem lOten, besonders aber seit dem 14ten

Jabrbundert waren einzelne bulgariscbe Kirchenspren-

gel wieder unter die Botmassigkeit der griechischen

Patriarcben gekommen, die es durcb Ranke aller Art

dahin zu bringen wussten , dass die Bulgaren endlich

aucb den letzten Rest einer kircblichen Autonomic

verloren: im J. 1767 wurde das bulgariscbe Erzbis-

thum von Ochrida und gleicbzeitig auch das im J. 1 346

von Stephan Duschan gestiftete serbische Patriarchat

ganzlich aufgeboben. Nur die rucksicbtslosen Bemii-

hungen der griechischen Geistlichkeit, besonders im

bulgarischen Macedonien den slawischen Gottesdienst

im Interesse der griechischen Nationalitat auszurot-

ten, baben aufs Neue den Gedanken an eine Wieder-

aufricbtung des bulgarischen Patriarchats ins Leben

gerufen und namentlicb seit dem letzten orientalischen

Kriege zu einer beftigen Polemik in griechischen und

bulgarischen Zeitschriften gefubrt.

Die Abhandlung unsres correspondirenden Mitglie-

des hat vorzugsweise die Gescbicbte der kircblichen

Organisation der Bulgarei im Auge und man wird es

dem Hrn. Verfasser besonders Dank wissen, dass er.

A
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als aasgezeichneter Kemier derbyzantinischenRechts-
j

Justiniana prima einnimmt, sondern audi durch seine

quellen, jenem Gegenstaiide seine Thatigkeit gewid- Schriften die Aufmerksamkeit der Bearbeiter des in

met lat. Zwar ist davon in der slawischen Literatur Russland eingefiihrten slawischen Noji-ozavov oder der

mehr, als man vielleicht im Occident glaubt, die E-ede KopMqaa KHiira erregt hat. Jedocli sind wir bis jetzt

ffewesen, allein gewisse Haiiptfragen, wie namentlich

die iiber die Justiniana prima (d. h. dem Geburtsorte

des Kaisers Justinian, in welchem er einen autoke-

plialen Metropoliten eiusetzte), sind in den «Beitra-

geQ» mit einer solchen Umsicht behandelt worden,

dass schon aus diesem Grunde eine tJbersetzung der-

selben ins Russische tiberaus wiinschenswerth ist.

Es wiirde unbillig sein von dera Hrn. Verfasser der

«Eeitrage», der seine ganze Kraft dem Studiura der

Gescliichte des byzantinischen Rechts gewidmet und

auf diesem Gebiete durch Herausgabe und Bearbei-

tang von Quellen so grosse und so bleibende Ver-

dienste sich erworben hat, zu verlaugen, dass er auch

die slawischen Quellen, soweit sie iiber die Geschichte

der bulgarischen Hierarchic Aufschluss geben, in den

Bereicli seiner Forschungen zoge. In der That koun-

ten die «Beitrage)) schon jetzt durch slawische Quel-

len hin und wieder bereichert oder erganzt werden,

was indessen bei der Zerstreutheit und Beschaffenheit

der letzteren nicht ohne Aufwand von Zeit und Miihe

•glich Einstweilen habcn wir dem g

Byzantinisten dafur unsern Dank aiiszudrucken, das

er durch seine ratihsamen und erfolgreichen Untcrsu

ciungen Andere zu weiterer Aufhellung eines Gegen

standes anregt, der schon wegcn seines innigen Zu
sammeuhangs mit der Wirksamkeit dor beiden Slawen

apostel und ihrer unmittclbaren Schuler ein allgemeii

slawisches Interesse hat. Noch ist ncirriiudete Hoff

orhanden
ti"-o

d unsere Ke von den

Schicksalen der bulgarischen Kirche durch unedirte

Vantiuische und slawische Quellen und Fragmente

^^^Qaelleu erweitert werden wird. Der Hr. Verfas-

ser der «Beitragej. kommt auch in dieser Ilinsicht

^enWiinscheu der Freundc der byzantinisch-slawi-

scJienStudien cntgegen, iudcm er sich crbietet, die

Jerausgabe von uuedirtcn Schriften des ^
»%rischeu Erzbischofs Demetrius Chomatianus {JJ^n-

JJJJPiH XoMaTHiii,,
fl^. XoMaxiaHCKiH) zu besorgen. Wir

^^ssen den Vorschlag unseres correspondirendenMit-
l^eaes urn so mehr mit Dank annehmen, als jener

"^"iscbof nirhi mil. ^;,^^ ^^-""-'"'""ende Stelluu

^en.Hierarche
& o

Ochrida oder der sogenannte

iiber ihn nicht genau unterrichtet. Hier sei bemcrkt,

dass die Synodalbibliothek in Moskau nur ein Manu-
script exegetischen Inhalts von dem Erzbischof De-

metrius Chomatianus (AY]|j.Y]Tpto? o XQ^drmq, o Xo-
jjiariavc';) zu besitzen scheint. Vgl. Matthaei, Notitia I,

p. 47 u. 249 mit Fabricius, ed. Harl. XI, 605 und

OGiosptHieKopMieH Knnra. Coq. Sapona Po3eHKaMmi>a.

2 mji,. Cn6. 1839, p. 38, 64. (Iste Ausg. p. 41, 76).

Es sei hier noch in aller Eiirze der luhalt der ein-

zelnen Abschnitte der aBeitrage» angegeben.

I. Die kirchlichen Zustande im illyrischen,

Dreieck bis zum J. 535.

II. Der Archiepiscopus priinae Justinianae,

seit 535.

Bekannthch war der Kaiser Justinian I. slawischen

Ursprungs und aus einem Orte, Namens BsSs^tava

gebtirtig, den er spater in Justiniana prima umnannte.

Dem in Justiniana nrima einjresetztenErzbischofe ver-

lieh er Rom unabhangige Stellung, was in

den folgenden Jahrhunderten Veranlassuug dazu gab

dass die bulgarischen Erzbischofe von Ochrida

selbst die heutigen Bischofe von Ochrida sollen von

den Bulgaren noch bis jetzt gewohnlich Patriarchen

genannt werden sich fiir die legitimen Nachfol&

der autonomen Erzbischofe von Justiniana prima

sahen und dass Ochrida CAxPtSa, im Alterthum

vvtSo? am See Ly in der Ep nova oder

D>upt)cY] ITapaXta) geradezu fiir identisch mit dem

alteren Justiniana prima genommen wurde. Letztere

Ansicht ist so volksthiimlich geworden, dass sie jetzt

» Bulgaren festgehalten wird, die

o

Baume der wissenschaftlichen Erkenntniss in Europa

ekostethaben. Gewohnlich nimmt man an, dass Justi-

iana prima an der Stelle des heutigen Kostendil (siid-

ch von Sofia) lag, was indessen auch bestritten wird.

m)) wird davon ausgegangen, dass
In d Beiti b

Justiniana prima (nach dem Text der Nov. XI) in der

,
deren Metropolis

Pro^' Dacia mediterr g

Sardica (spater Triadiza, Sophia) hiess ).

\ _

2) Daniit werden gewisse Bemcrkungen erledigt im rjacHHKi>

^pyHvCTBa cp(>CKe MoaecHOCTH. CBesKa VIII. y BeorpaAy 1856, p.
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7III. Die bulgarisclie Kirche, 8

Auf den crsten Seiten dieses Absclinitts handelt der

Verfasser der «Beitrage» von Persouen urid Verhalt-

nissen, die in den slawischen Literaturen schon ofters

besprochen, jedocli sehr verschieden aufgefasst wor-

dcn sind. Da dem Zwecke der ((Beitrag gemass

darin die Gescliiclite der beiden Slawenapostel und

ihrer unmittelbaren Schiller nur beriihrtwerden sollte,

so entliiilt sich Schreiber dieser Zeilen Einzelnes her-

einer Discussion Veranlassung

bulgarisch-griechischen Quelle 36 Jahre regiert, ging

dann. wie frankische Chronisten berichten, ins Kloster

890 Oder kurz vorh
J
griif aber bisweilen

ulieb was zii

geben k5nnte, urn so melir, als dies nicht ohue Riick-

sicht auf slawische Quellen geschehen konnte. Aus

ihnen z. B. kennen wir die Namen von vier bulgari-

noch unter seinen beiden Sohnen Wladimir und Sy

meon in die politischen ui^d kirchlichen Verhaltnissi

seines Landes ein, bis er hochbetagt «Sonnabends, an

2. Mai des J. 907 » starb.

Den im J. 870 vom Kaiser Basilius und dem Pa

triarchen Ignatius zu den Bolgaren geschickten Erz

bischof nennt Du Cange «ohne eine Quelle anzufuh

ren)), Theophylactus. Der Verf. der ((Beitrage» meint

Patriarchen (I Demetrius, Serg

dass hier wahrscheinlich ei
*

lerdings nennen eine Meng

Gregorius) von Preslawa, deneu noch im 15ten Jahr-

hundert nach der Anordnung der Kirche von Ochrida

ein aewiges Audenken» geweiht, d. h. gesungen wurde.

Aller Wahrscheinlichkeit nach gehoren diese Patriar-

chen der crbten Hiilfte des lOten Jahrhunderts an.

Noch sei es mir erlaubt, im Interesse der histori-

schen Wahrheit zwei Satze des Urn. Verfassers kurz

1, in Betreff deren er sich. gleich An-

a Versehen obwalte. Al-

! von modernen Autoren

jenen Theophylactus, ohne irgend eine mittelalterliche

Quelle dabei zu citiren. Ungeachtet aller Bemiihungen

gelung sfindig zu machen, dass

cum

bespreche

dem, auf die Autoritiit von Du Cange beruft. Letz-

terer lasst bald nach Bogoris-Boris, dem ersten christ-

lichen Fursten der Bulgaren, einen zweiten Namens

((Michael, Borises oder Burichius» regieren und die-

sen einen Schiller des Methodius , den h. Clemens

(t 916) in Siidbulgarien zum Bischof einsetzen. Da

die Geschichte des «Bogoris» bis jetzt nicht grundlich

genug bearbeitet war, so babe ich dieselbe vor eini-

ger Zeit zum Gegenstande einer besondern Abhand-

lung gemacht und dabei alle bis jetzt aufgefundenen

Quellen iiber ihn einer sorgfaltigen Prufung uuter-

Du Cange seine Nachricht aus den Annalen des Car-

dinals Baronius (a. 870) entlehnt hat, wo wir lesen:

a. . . Ignatius . . . misit . . . creatum a se episcopum una

aliis clericis, quem nominatum fuisse Theophy-

lactum affirmants. Baronius kannte sehr gut den weit

spater lebenden Erzbischof Theophylact von Ochrida

(t um 1109). Vielleicht wird es Andern gelingen,

nachzuweisen, aus welcher Quelle Baronius seine Nach-

richt entlehnt hat.

IV. Das griechisch-bulgarische Erzbisthum

Achrida, 1017 767

worfen. Ich theile hier in Kilrze das Resultat

meiner Untersuchungen mit. Furst Bogoris (B

d c\nnahnie nach zugleich den heiduisch

slawischen Namen Kadiwoj fuhrte und bekanntlich

der Taufe den christlichen Namen Michael nach s

nem kaiserlichen Taufpathen erhielt, hat nach ei]

Dieser Abschnitt ist offenbar der lehrreichste der

ganzen Abhandlung und bringt in eine Partie Licht,

deren Wichtigkeit wohl von Manchen erkannt wurde,

die man aber nicht genug aufzuhellen verstand.

Der Bulgarenfurst Samuel hatte um 980 seine Re-

sidenz in Ochrida aufgeschlagen, wodurch dasselbe

naturlich auch in kirchlicher Hinsicht an Bedeutung

gewann. Als der Kaiser Basilius II, der Schwager des

Gf. Wladimir von Kiew. im J. 1017 auch den sild-

HHvUXUJ

1858, p. 148. — tjber den Glauben der Bewohner des heutigen

Ochrida von derldentitat desselben mit Justiniana prima s. OnepK-b

nyxemeCTBifl no EBponefiCKOfi Typuiii. BnKTopa FpHropoBii^a. Ka-

saHfc (Il3i> Yh. SamxcoKi, 3a 1848 ro^t), p. 121. — Eine genauere

Durchsicht der in der Yaticana befiudliclien Vita Jusliniani von

westlichen Theil des Bulgarenreiclis unter by

wOnficbenswerth
§

zantinische Oberhoheit brachte, verfuhr er gegen die

Bevdlkerung milder, als man, seinem Beinamen nach

zu urtheilen, erwarten sollte. Auch die Geistlichkeit

erfreute sich seines Wohlwollens, wie wir aus einer

leider fragmentarisch auf uns gekommenen Verord-

nung des Kaisers ersehen. Der Verf. der «Beitrage»>

hat gegen die Echtheit dieser Verordnung friiher

einige Zweifel geaussert, die er aber jetzt zurttck-
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nimmt'). In ihr wird der Monch Johannes als «Erzbi-

scbof der BuIgarei»vom Kaiser bestatigt, so dass die

Siidbulgaren in kirchlicher Hinsicht von nun an sich

langere Zeit einer vOlligen Unabhangigkeit von dem

griechischen Patriarchenstuhl erfreuten. Der Spren-

gel des neubestatigten Erzbisthums reichte fast bis

Thessalonich und umfasste also das Gebiet, wo der

h. Cyrill seine Slawenmission begonnen und wo die-

selbe in grosserem Umfange die Schuler seines Bru-

ders etwa vora J. 890 an fortgesetzt batten.

Bisher wurde das Rathsel , wie und wann die Erz-

bischofe von Ochrida dazu kamen , sich den Titel

eines Archiepiscopus Justinianae primae beizulegen,

als ungelost betrachtet. Diese Frage ist nun Dank

den Bemiihungen des Hrn. Verfassers, wesentlich auf-

gehellt worden. Die Clerisei von Ochrida hatte, wie

es scheint, besonders seit dem 13. Jahrhundert, nicbt

versaumt, ibre Pratensionen auch auf verfalschte Ur-

kunden zu begrunden. In den «Beitragen» wird un-

entscMeden gelassen, ob nicbt gewisse Einschiebsel,

welche in einer im 13. Jahrh. verfertigten griechischen

Ubersetzung der (lateinischen) Novelle XI. Justinians

vorkommen, «veranlasst wofden sind durch einenWett-

eifer mit den Rechten, welche vom Papst Innocenz III.

dem ueuen bulgarischen Patriarchen in Ternowo ver-

liehen waren». Die Motive, welche zu jenen Falschun-

gen Veranlassung gaben, mochten verschiedener Art

sein. Das Verhaltniss des Erzbisthums von Ochrida

zum bulgarischen Patriarchate von Ternowo und zu

dem im J. 1346 gestifteten — 1340 fiel Ochrida in

die Hande der Serbeu— serbischen Patriarchat ver-

dient gewiss naher untersucht zu werden. Nach einem

officiellen kirchlichen Docuraente, das in Ternowo im
15. Jahrhundert niedergeschrieben wurde, hingen zur

eines «Assan» die Metropoliten von Ochrida,Zeit

loannicius und Sergius, von Ternowo ab. Ahnliches
lesen wir fiber ein tempbrares Abhangigkeitsverhalt-
^iss der ochridensischen Erzbischofe von Ternowo in

'Ifir Editio priuceps des russischen Nomokanon und in

«inem russischen officiellen Documente von 1618. Es
scheint fast, dass man damals in Moskau besser von
^er Geschichte der bulgarischen Patriarchate
^cntet war, als wir es vor etwa zehn Jahren waren.

unter-

fit? l"^^'^^^*=*^'i^omanum. Pars III. Novellae constitutioaes. Edi-
• ^- -iachariae a Lingenthal. Lipsiae 1857. (No. XXX, p. 319).

_ •

Langeren Bestand hatte nur

V. Das Patriarchat des zweiten bulgarischen

Beichs.

Die Wiedererneuerung eines nordbulgarischen Reichs

(mit der Hauptstadt Ternowo, TpT>HOBo) urn 1 186 hatte

auch eine dreimalige Erneuerung des alten nordbul-

garischen Patriarchats zur Folge, Die byzantinischen

Nachrichten daruber werden bedeuteud durch slawi-

sche Quellen erganzt.

das im J. 1234 mit Genehmigung des Kaisers von

Nicaa und vier ocumenischen Patriarchen vom Zaren

Johann H. Assan gegriindete bulgarische Patriarchat,

deren Inhaber uns in ununterbrochener Reihe bis ge-

gen Ende des 14ten Jahrhunderts nach slawischen

Quellen bekannt sind. Die Griechen sahen bald mit

scheelen Augen auf den neuen Rivalen. Wann die Me-

tropole Ternowo wieder unter die Oberhoheit des

griechischen Patriarchen gerieth, ist noch nicbt sicher

nachgewiesen. In den «Beitragen)) wird der Untergang

des Patriarchats von Ternowo mit der tiirkischen Er-

oberung der Bulgarei gegen Ende des 14ten Jahrhun-

derts in Yerbindung gebracht.

VI. Schluss.

Hier wird nachgewiesen, wie an die Stelle der Pa-

triarchen von Ternowo die Metropoliten von Ternowo

traten und dabei werden einige Urkuuden angefuhrt,

die auf ein naheres Verhaltniss der Kirche in den

romanischen Fiirstenthiimern zur Bulgarei hinweisen.

Hier liessen sich einige slawische Quellen beibringen,

allein genauere Aufschlusse uber das ehemalige Ver-

haltniss der Donaufiirstenthunier zu den Metropolen

von Ternowo und Ochrida muss von Kennern der ro-

manischen Geschichtsquellen erwartet werden. Ohne

Zweifel werden die «Beitrage)j auch in dieser Bezie-

hung anregend wirken *).

Im April 1864.

4) Naclischrift vom 15. Mai. Da auderweitige Arbeiten mir nicht

gestatteu, umstandliche Untersuchungea liber deu obigen Gegen-

stand nach slawischen Quellen anzustellen, so beschrauke ich mich

darauf in diesen Blattern weaigstens einige Materialien zur Ge-

schichte des bulgarischen Patriarchats mitzutheilen.
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Notice sur un mamiscrit persan du Raouzet-et- 1 Une courte notice snr le manuscrit que j'ai I'hon-

tahirin, par M. Veliaminof-Zernof. (Lu le neur de presenter al'Academie a ete inseree parmoi,

8 avril 1864.)

J'ai rhonncur de presenter ci -joint un manuscrit

en russe, dans le deuxierne volume de mon Histoire

do Kassimof (p. 265— 267), qui est sous presse et

pos6e en 1011 (1602,3) — 1015 (1C0G,7) par Ta-

hir Mouhammed {jj ju^& uJI.U ot J*^ SB

^^ j>a^> ^^ ^L, ji Ui (jUiiJ). Le contenu

de I'ouvrage a 6t6 expliqu^ en detail par M. Elliot,

dans son Bibliographical index to the historians of

Muhammedan India, Vol. I, Calcutta, 1849, N'XXVI,

7 Avril 1864.

persan qui m'appartient, et que je prie I'Academie j
va paraltre prochainement.

d'accepter pour son Mus^e Asiatique.

Le manuscrit contient Ic Ilaouzet-ct-tahirin

(^y>LU] '^jj) — Histoire g6ncrale de I'Asie, com-

(

p. 298 304. M. Stewart en a fait ^galement men-

tion dans son livre: A descriptive catalogue of the

orientallibrary of thelateTippooSultanofMysore,

Cambridge, 1809, NMX, p. 6.

Le Raouzet-et-tahirin, oeuvre de merite au point de

vue litteraire, forme une grandc rarete bibliographique.

Lenorabre dcs cxemplaires connus, d'apres M. Elliot,

est tres'restreint. M. Fraehn cite le Eaouzet-et-tahi-

riu parmi les desiderata dans ses Indications biblio-

graphiques, relatives pour la plupart a la litterature

historico-geograpliique des Arahes, des Pcrsans et des

Turcs, St.-Petersbourg, 1845, N" 216, pag. 68, 69.

J'ai acquis le manuscrit dont il s'agit en 1854, pen-

dant mon sejour a Orenbourg. Le faux titre d'Akber-

schahi, qui est inscrit sur le dos, m'a longtemps tenu

dans I'incertitude sur la valeur veritable de mon acqui-

sition.

Mon manuscrit est un in-folio de 960 pages. Deux
on trois feuillets manquent au commencement. La fin

de I'ouvrage (une partie du cinquieme livre) manque

de m^me. Mais en revanche , tout le quatrieme livre,

a I'exccption seulement de la conclusion —• ArU, s'y

trouve. Cette circonstance rehausse considerablement

la valeur du manuscrit. *Le quatrieme livre, qui con-

tient I'histoire ancienne de I'lnde, raanquait dans tons

les exemplaires que M. Elliot a ens entre les mains,

de sorte qu'a la p. 300 il a meme emis la supposition

que CO livre n'a jamais ete ecrit par I'auteur. Mon
manuscrit remplit done une grande lacurie et se trouve

^tre par-la un exemplaire si non unique, du moins I'un

des plus remarquables du Raouzet-et-tahirin.

Aufflndung zweier Backenzahne des Elasmothe-
rium im Gouvemement Saratow, von J. F.

Brandt. (Lu le 6 mai 1864.)

Wahrend meiner Krankheit im MSrz des vorigen

Jahres gelangte an das Verwaltuugs-Comite ein Schrei-

ben des Heiligen Synods vom 5. Marz unter N' 1698,

das von einem Packchen begleitet war, worin sich au-

geblich zwei Zahne von Mamont befanden. Die spa-

tcr von mir selbst angestellte Besichtigung derselben

ergab indessen sogleich, dass es Backenzahne des

ElasmotJierium waren. Die Zahne der dem Moskauer

Museum angehorigen Unterkieferhalfte des Elasmo-

therium und der in unserem Museum aufbewahrte,

vom Hru. Grafen v. Keyserliug geschenkte Ober-

kieferzahn desselben Thieres bestatigten diese That-

sache. Sie miissen daher als eine grosse Seltenheit und

ausgezeichnete Acquisition betrachtet werden. Der eine

von ihnen ist nach meiner Ansicht der hinterste obere,

der audere der hinterste untere Backenzahn der linkeo

Seite. Dieselben wur(!en im Petrowskischen Ki'eise

(ytsAt) des Saratowschen Gouvernements vom Bauer

Agaphon Nicolai Kosinin bei Serdoba auf dem Berge

Monaschewaja gefunden, und vom Geistlichen Wassili

Wedenski dem Heiligen Synod eingesandt, der sie

dem Verwaltuugs-Comite der Akademie zuschickte.

Die genannten Zahne sind so gut erhalten, dass sie

einen interessanten Beitrag zur Kenntniss des Zahn-

baues des Elasmotherium liefern. Sie sollen daher in

auf diese so merkwllrdi untergegangene

Thiergattung beziiglichen Abhandlung, welche ich

nachstens der Akademie vorzulegen die Ehre haben

werde, besprochen werden.

Vom Elasmotherium waren, bis zur Acquisition die-

ser Zahne, als ihm mit Sicherheit angehorige Theile,

nur eine im Moskauer Museum aufbewahrte linke,

von Fischer beschriebene Unterkieferhalfte, derhin-

tere obere, bereits erwahnte Backenzahn unserer

Sammlung und ein vorletzter unterer Backenzahn der
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Charkower Sammlung, so viel ich weiss, bekannt. Es

scheint mir daher hSchst wunschenswerth , dass die

Classe an den erwahnten Geistlichen ein Schreiben

richte mit der Anfrage , ob nicht noch andere Zahne

and Koocben des fraglichen Thieres dort aufgefunden

worden sind oder aufgefunden werden konnten. Das

Museum der Akademie wiirde vielleicht auf diesem

m, welche die Kenntniss

der Formverhaltnisse dieses so merkwurdigen

,

durch wenige Reste bekannten Thieres, von dem Cu-

viersagt: «Quel etonnant animal ne devait-ce done

pas Mre que cetElasraotherium!,» wesentlich fordern

konnten.

Wege zu Materialien gelang

nur

Observatioiis de quelques nebuleuses, par O.

Struve. (Lu le l avril 1864.)

En pr^parant, pour la publication, les mesures mi-

crom^triques des etoiles doubles, executees par moi

depnis 25 ans a I'aide du grand refracteur de Poul-

kova, j'ai extrait aussi de raes journaux les observa-
^ F

tions occasionnelles d'un petit nombre de nebuleuses.

Ces observations portent en general le caractere d'e-

tudes. En effet elles ont 6te instituees en grande partie

dans le but de me preparer a un travail plus etendu,

que depuis longtemps j'avais le desir d'entreprendre

sur ces corps celestes. D'autres travaux plus urgents

m'ont empeche jusqu'a present de donner suite a cette

idee, et ce n'est que dans des occasions tres rares

que J'ai reussi a faire quelques observations isolees

sur les nebuleuses, dont le but direct a ete celui de

me familiariser avec les objets et de fournir des don-

nees pour former un jugement sur les differentes me-
thodes d'observation qu'il y aurait lieu d'appliquer et

sur le degre d'exactitude qu'on pourrait esperer d'at-

teindre.

Nouvellement plusieurs astronomes distingu^s, MM.
^'^rrest, Schonfeld, Lassell, Auwers et autres,

ont entrepris, en differentes directions, des recberches

systematiques et etendues sur les nebuleuses. Les
^ travaux qu'ils ont d^ja executes et qu'ils preparent,

Promettent de fournir une base solide k I'etude de
^^s astres enigmatiques, mais pour la periode princi-
pale de Dies observat 1840 1855, il y

Presque pas d'entreprise analogue que de la

.
^e Lord Rosse qui, pourtant, s'est applique

Plutot k la description gra'phique qu mesures

micromMriques. C'est pourquoi la comparaison de

mes mesures, quelque peu nombreuses qu'elles soient,

avec les observations de nouvelle date ne pourra

guere manquer d'avoir quelque interet. Peut-^tre

aussi cette publication pourra-t-elle servir a d'autres

astronomes d'indication utile dans le choix de la m^-

thode d'observation.

Pour ne pas reproduire ce qui a ^te public autre

part, je ne repeterai pas dans cette note les observa-

tions sur la grande nebuleuse d'Orion. figalement

j'omettrai ici les mesures microm^triques faites, sur

I'invitation de Lord Rosse, pour la determination des

lieux relatifs des Etoiles situ§es dans la nebuleuse spi-

rale des Chiens de chasse (b. 1622, 1623) et dans la

nebuleuse connue sous le nom de la cloche de plon-

geur (dumb-bell nebula = h. 2060), mesures aux-

quelles Sa Seigneurie a fait I'honneur de les incorpo-

rer dans son dernier memoire (Phil. Trans, for the

year 1861, part III). Apres cette deduction il n'y a

que neuf objets dont je traiterai dans cette note, mais

qui tons appartiennent au nombre des plus interes-

sants de la voute celeste.

Comme remarque generale je dois avancer encore,

que les positions moyennes des objets observes, indi-

quees k la tete de cbaque serie d'observations, cor-

respondent a I'epoque de 1850 et sont toutes em-

pruntees aux catalogues de MM. D'Arrest et Schon-

feld. Les grossissements employes sont indiques par

les chifires romains I a IV, qui correspondent succes-

sivement a 138, 207, 309 et 412 fois, ayant respec-

tivement des champs de 11,'3, 8,'7, 6,'9 et 3,'9. La

temperature est indiquee en degr^s de Reaumur.

Nebuleuse d'Andromede, h. 50

-i-40°27'.

M.31

a
h0" 34T6,

8

L'etoile de comparaison, de grandeur (10.11), pre-

cede le noyau de la nebuleuse. Toutes les mesures

sont executees h I'aide de fils illumines dans le

champ obscur.

Epoque de I obs. gjgg^

1847 Sept. 10 II

Temps sid. Temper. Dist.

22*43 10°0 2' 5^1

Posit

81°1

»

»

»

»

» 11 II 21 37

Nov. 1 ni 22 56

3 n 22 30»

» 28 II 3 55

lljO

1,1

3,5

3,0

5,2 81,3

3,8 81,0

4,4 81,8

4,4 81,4

23
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Epoque de Tobs.
Gros-
siss.

Temps sid

1849 Oct. 6 II 20 47

1850 Dec. 27 II

1852 Sept. 10 II

1853 F^vr. 7 U
1864 Mars 6 II

1 20

41

5 1

7 28

Temper.

4,4

3,7

9,0

10,5

6,2

Dist. Posit.

81,54,5

5,4 82,0

5.4 81,4

6,1 81,9

6.5 81,0

L'effet de la refraction est tout k fait insignifiant.

Ce n'est qne pour la derniere observation qu'il s'el^ve

h + O^'OO en distance, ct a — 2,'5 en angle de posi-

tion; pour les antres observations, il reste au-dessous

de 0j05 en distance et I'O en position. La moyenne

aritUraetique des observations prec6dentes, eu ^gard

k la refraction, donne:

1850,97e=2'5^13P=81°26'

L'accord des observations isol^es de 1847 suffit pour

prouver que Ic noyau est de forme assez precise pour

justifier une entreprise de determiner la parallaxe re-

lative qui, ccrtainement, si cllc s'eleve a une demi-se-

conde, devrait rcssortir distinctement d'une serie plus

6tendue d'observations. Le mSme accord pourrait

6veiller le sonpQon qu'il y ait eu un petit accroisse-

ment de distance entre les 6poques extremes de mes

observations, mais, pour le moment, ce soupQon ne me

parait pas encore suffisamment fonde, surtout parce que

la derniere observation a 6te faite dans des conditions
r

atmospheriques pen favorables. D'autres mesures de

ces deux astres, qu'on pourrait comparer avec les no-

tres, n'existent pas.

fitoile nebuleuse, b. 450

a
h

7^*2073, 8=2ri3'.

1849 Mars 11. Etoile de (8.9)"' grandeur, entouree

d'une atmosphere nebuleuse de figure elliptique.

La direction du grand axe = 190°. L'^clat n'est

pas uniforme; a partir de TStoile, le plus grand

6clat est dans la direction du grand axe, au bout
r

duquel la lumiere s'est condensee et forme un

objet plus luisant qui ressemble beaucoup a une

petite etoile. Les deux dlametres de I'ellipse sont

estim^s respectivement a 30''et 25". L'^toile de

comparaison (de 8*"^ gr.) se trouve au nord de

la nebuleuse un peu du c6te smvant.

Gros-

sisa.

II

Temps
sid.

Temper. Distance Position

5?3 1' 40^14 182°49'

1849 Mars 21. II 8 34

1850 Mars 12. 11 8 29

1864 Mars 6. U 8

6,1

8,4

6,0

40,25 182 12

40,20 182 52

39,89 182 40

200

La nebuleuse est oblongue dans la direction

L'etoile occupe une position excentrique

sur le grand axe qui, du cote sud, a une eten-

due de 20^^ au nord de 10''. Le diametre du pe-

tit axe estim^ de 20" a 25" Au bout sud du

grand axe se trouve un petit objet stellaire.

Toutes les mesures precedentes ont ete executees

dans le champ 4claire. £videmment elles admettent

le plus haut degre d'exactitude. L'effet de la refrac-

tion est tout a fait insensible. En la negligeant, nous

avons la moyenne arithmetique des mesures:

1853,20 e
n

r4o;i2 p 182°38

En quinze ans il ne s'est done pas opere aucun

changement perceptible dans la position relative des

deux astres compares, ce qui prouve que la direction

85°n.p.,estimee par Sir John Herschel, est erronee.

Probablement il faut lire n. f. au lieu de n. p.— Ce-

pendant il est bien curieux que la meme erreur soit

commise par I'amiral Smyth dans son Bedford Cata-

logue, ou nous lisons pag. 176, Position= 355° Dis-

tance = 955to. Cinq observations de M. Schonfeld

0^204,donnent en moyenne, pour 1862,19, A a
A8 1'40;'40 ou 6= f40;'45, P= 181° 55,' en

accord parfait avec nos propres mesures.

Nebuleuse double, h. 692. 693.

(692) a

(693) a

h10" 9f8

10,1 a

22°35'

22 39
\

1851 Mars 4. h. 692 est une nebuleuse oblongue de

20" de largeur, avec de longues trainees de lu-

miere tres faible, dans les directions SE. et NO.

qui s'etendent jusqu'a 8' de distance du centre.

h. 693 est egalement une nebuleuse unpen ovale,

de 15*^ de grand axe, un peu plus intensive que

h. 692, mais sans trainees lumineuses.— Obser-

vations faites dans le champ obscur avec des fils

illumines,
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Jonction micrometrique des deux nebuleuses.

Grossiss. Temps sid. Temper, Distance Position

I 9*54m 13?2 5' 48;? 50°47'

h. 693 et etoile de (8)™" grandeur.

II 10 1 13,2 1 20,8 174

Pour I'effet de la refraction, la distance entre

deux noyaux regoit une correction de -i- ( !12 et

gle de position de — 0,'3. Des donn^es po

tenement corrigees, nous deduisons

Aa
AS

4'52;'7

3'40;'5

19^51

et la relation observee entre h. 693 et I'etoile bore-

ale donne

:

M 693

Decl. » Decl.*
0^61

l'20'O

Les mesures precedentes ont ete motivees par le

soupQon exprim6 envers moi par M. Johnston Stoney,

que, depuis les observations de Sir John Herschel

(825 33), les deux tMes de la nebuleuse avaient

augmente leur distance. Ce soupgon qui se trouve

repete dans le dernier memoire de Lord Rosse (Phil.

Trans, for 1861, part III), n'est pas confirme par mes

observations, car en moyenne les observations de Sir

John Herschel donnent pour I'^poque 1830,0

Aa 18^33 AS 3' 45"

t

M. Stoney lui-m^me a mesur6 en 1850 €

50! P 51°, ce qui donne 19!65, AS
403, en accord parfait avec mes mesures

-I- 1?32 et de 4n offrant que des differences de -i- 1

,

avec les observations de Sir John Herschel, diffe-

ces qui certainement n'excedent pas Tincertitude

de determ En outre nous avons

paries observations de M. D'Arrest, pour 1856
Aaa=:-4-i9559gt AS= -i-3'

deM.Sch5nfeld, pour 1861,1

3'50!3, enfin, par

A ff

AS
18 93

-+- 3 39/3, valeurs qui, compar^es aux deter

'ninations anterieures prouvent que tout soupgon d'ui

ctangement perceptible entre les positions relative
^es deux tetes doit etre definitivement abandonne.

h. 1294 = M. 49.

a h
12"22';'2 a 8° 50'

'^ Avr. 28. La n§buleuse observee par Sir John

Herschel est suivie sur le parallele, a la distance

de 4t d'une etoile de 11""* grandeur. Une autre

etoile un peu plus faible precede la ueBuleuse,

egalement sur le parallele, h la distance de 1 7*.

Pres de cette'derniere etoile, du cote suivant, 11

y a encore une autre " nebuleuse plus faible a la

distance de 2* a 3% situ^e sur la ligne droite qui

joint I'etoile avec la nebuleuse principale. Les

quatre objets, nommement les deux 6toiles et les

deux nebuleuses, se trouvent ainsi disposes en

ligne droite qui, en meme temps, correspond de

tres pres avec le parallele.

La petite nebuleuse n'a pas 6te remarquee par au-

cun autre astronome. Mes estimations lui assig-

nent I'ascension droite de 14* a 15' plus petite que

celle de h. 1294 et la m6me d^clinaison. De cette
• %

endroit s'accorde. k une fraction de

pres position assignee nebuleuse

principale par observations sensiblement

dantes de Messier et Oriani, faites respectivement

en 1771 et 1779, position qui, par sa difference de

celle de Sir John Herschel, avait eveille le soupQon

d'un mouveraent propre tres considerable. (Voyez I'ou-

vrage de M. D'Arrest: Resultate aus Beobachtungen

der Nebelflecken und Sternhaufen. Leipzig 856)

L'accord du lieu trouve par M. D'Arrest, en 1856,

avec la position Herschelienue de 1830, a prouve que

ce soupQon n'etait pas fonde; en revanche mon obser-

vation, en assignant a la petite nebuleuse exactement

la position observee par Messier et Oriani, ne pou-

vait manquer de suggerer d'abord le soup^on quepeut-

^tre les deux nebuleuses juxtaposees avaient echange

leur eclatdepuis 1 779. Un tel changement d'eclat aurait

quelque analogic dans les phenomenes observes nou-

vellement dans la grande nebuleuse d'Orion et dans

la disparition ou plutot affaiblissement extraordinaire

de celle du Taureau, decouverte par M. Hind. Mais

un exaraen ulterieur m'a fait abandonner aussi ce

dernier soupQon. fividemment M. D'Arrest s'est servi

de la position indiquee par Messier pour 1771 dans

la Connaissance des Temps et cette position est tres

defectueuse. Nous possedons encore une autre deter-

mination du lieu, obtenue par Messier en 1779 a Toe-

casion

nage

de I'apparition d

;t qui parait etre

dans le voisi-

exacte (M de

Academie de Paris pour 1779, p. 334). Cette der

observation r^duite a 1850 donne M. 18
23*
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8°50'59;'valeurs qui32 42'^ 12*2272 D6cl.

8*accordent k des fractions de minute en arc pres avec

les positions de M. D'Arrest. Qnaut h. Tobservation

d'Oriani, je n'ai point trouv6 d'autre indication que

la position donn6e en Bode's Jahrbuch pour 1784,

qui ne nous offre aucune donnee pour juger de son

exactitude.

Quoique,par la seconde observation deMessier, le

soupQon iudique soit d^truit, la coincidence extraor-

dinaire du lieu de la petite nebuleuse avec la position

fonrnie par la premiere observation deMessier et par

celle d'Oriani, ne peut manquer d'attirer notre atten-

tion. Ayant de nouveau regard^ la nebuleuse le 12

Mars 18G4, j'ai trouv6 que la description de 1851

satisfait encore tres bien a I'epoque actuelle. J'ai

ajoute seulement la reraarque que maintenant les

noyaux des deux n^buleuses ne me paraissent plus

exactement sur la ligne des deux 6toiles mentionnees,

mais un peu du c6t6 nord de cette ligne. En outre

il m'a frappe encore plus que la petite n6buleuse n'a

pas 6t6 remarqu^e par aucun autre observateur, car

elle se pr6sente dans notre lunette avec beaucoup

de facility, m^me par un faible clair de lune.

h. 1357= H.V. 24.

a A12*2973 a 26° 48'

Grossiss. Temps sid. Distance Position

1840 Ayr. 23

1864 Mars 12

U.

11.

A13*55

11 25

94",7

98,3

221°7

221,6

L'^toile de comparaison est de (1

deun Une autre 6toile de (10. 11
me

1 2)™" grau-

gr. precede

la nebuleuse sous Tangle de 207°8, en 4 de dis-

tance. Le noyau de la nebuleuse est de figure

tr^s oblongue, mais avec concentration tres pro-

noncee de lumiere, ce qui fait qu'on la peut ob-

server avec beaucoup d'exactitude. Deux Ion-

gues trainees de lumiere partent en forme de

bable d'une petite fraction de seconde, et le m^me
accord se manifesto ^galement dans les directions me-

surees. Par cette raison on pourrait etre conduit a la

supposition que, dans I'intervalle de 24 ans ecoules

entre nos deux observations, la distance entre les deux

objets a augmente de 3* a 4\ Cependant je pense

qu'une pareille conclusion serait, pour le moment,

prematuree. II parait bien possible que, dans ce cas,

malgr6 la condensation assez rapide de la matiere ne-

buleuse, I'accord des mesures Isoldes de chaque soir,

peut bien consister avec une difference tres sensible

dans le jugement sur le point a accepter comme noyau.

Si des observations futures decideront que I'incerti-

tude concernant le noyau est effectivement tres petite,

un changement de position relative est sure, mais avant

de pretendre que ce changement soit provenu d'un

mouvement de la nebuleuse, il faudra examiner en-

core, si la petite etoile de comparaison est restee ab-

solument immobile ou non. Pour le moment nous ne

possedons aucune donnee pour porter un jugement

dans cette question.

Etoile nebuleuse, h. 1456 = M. 94.

a h12*4378 a 4r57'.

1848 Mai 5. L'etoile de comparaison, de 10*"^ gran

deur, precede sur le parallele, un peu vers le nord

Ao,

848 Mai 10.

864 Mars 28

30H92
30,317

30,425

AS 1 7^08

17,30

14.92

Nebuleuse oblongue de 5' a 6' de diametre. La

plus grande etendue dans la direction de 118°.

Tres forte concentration de

de noyau stellaire.

mais point

Cette nebuleuse n'a pas observee,' ni par M

queues droites des deux extremites du noyau.

La direction mesuree de la queue boreale est de

316°0, celle de la queue australe de 131°2, d'ou

il suit qu'elles sont de tres pres, mais pas exa-

ctement oppos^es Tune k I'autre.

Chacune des distances indiquees est le resultat

moyen d'au moins trois mesures isolees, dont I'accord,

pour chaque jour h part, n'accuse qu'une erreur pro- I pect

Schonfeld, ni par M. D'Arrest. Eu 6gard a I'accord

distingue qui se prononce dans les mesures
de chaque soir, la difference de 2'^ entre les A3 trou

ves en 1848 et 1864, pourait eveiller le soup^on d'ui

changement dans la position relative des deux astre;

compares. Cependant il me parait bien probable que

dans ce cas, en differentes nuits on puisse juger dif

)

ferement point accepte comme noj C
pourquoi le changement indiqu6 me parait
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Nebuleuse double spirale,

h. 1622, 1623 =M. 51.

h
(1622) a=13'*23Tl a

(1623) 23,7

48° 0'

48 2

Les observations des etoiles dispersees sur les deux

ii6buleuses etant publi6es par Lord Rosse, je ne re-

pete ici que les jonctions micrometriques des centres

des deux t^tes. La structure, en forme de spirale, de

la grande nebuleuse se voif avec facilite dans notre

lunette; la petite nebuleuse m'a paru ovale et de dif-

ferent eclat en diiferentes directions. A partir du

noyau le plus grand eclat de la petite nebuleuse pa-

rait etre dirige vers le centre de la grande.

1851 Avr. 7 14^20"'

Mai 3 16

1864 Mars 28 U 13

Temps sid. Gross

I

I

I

Distance Position

4' 2 7^1 14^55'

24,2

25,7

14 49

15 22

Le noyau de la petite nebuleuse est beaucoup
' plus precis, que celui de la grande. Ayant un

aspect presque stellaire, il admet une observa-

tion de la plus haute exactitude, tandis que le

point a fixer comme noyau de la grande nebu-

leuse peut facilement varier de plusieurs secondes.

Nos observations n'accusent done aucun cban-

gement dans la position relative des deux t^tes dans

ans. La moyenne arithm^tique des

vertie en coordonu^es rectangulaires

de 13
trois mesures

donne:

1855,62 Aa 0'"6!87 AS 4'16;'6

fitoile nebuleuse, H. IV. 37.

a h17*5876 $ 66° 38'.

^841 Sept. 27. Nebuleuse planetaire avec une petite

etoile au centre. Dans le chercheur, la nebuleuse

ressemble a une etoile de 7*"" grandeur. La figure

de la nebuleuse est elliptique; les deux axes

sont estim^s respectivement de 20''' et de 1 5". Le
noyau occupe exactement le centre de I'ellipse.

de comparaison , de Q""' grandeur,I

precede la nebuleuse un peu vers le nord

Ail 25a7 Position 113° 19

*

chercheur d etoile de 8""* grand

Dans la grande lunette, le noyau a I'eclat d'un*

etoile de 9"*" grandeur. La nebuleuse est oblon

gue, la direction du grand axe 6tant de 211

Diametre du grand axe mesure 25
» du petit » 7

Distance 1 64^40 , Position

Ces deux mesures, converties en differences en JR

Dec!., donnent

1841,74

1848,74

Aa 25^7
25,44

AS 1
' 3:5

4,1

M. Schonfeld a pour

1861,64 24,94 3,4

II n'y a done encore aucun indice d'un changement

dans la position relative des deux astres par un in-

tervalle de 20 ans.

Nebuleuse annulaire, h. 2241 = H. IV. 18.

a h23^8^7 S 41° 43'.

Cette nebuleuse est designee comme planetaire par

MM. Herschel, D'Arrest et Schonfeld, tandis que

je I'ai vu toujours annulaire, avec des contours circu-

laires de formes tres precises. Quelquefois seulement il

m'a semble, comme si de faibles traces de lumiere ir-

reguliere entouraient encore 1,'auneau. En general, de

toutes les representations ou descriptions de cette ne-

buleuse, le dessin donn^ par Lord Rosse dans son m^-

moire de 1850 correspond le mieux avec mes propres

impressions. Le centre est d'une lumiere consid^ra-

blement plus faible que les bords; mais elle n'est pas

tout h fait obscure. Sur ce point je me trouve en

contradiction directe avec M. Schonfeld qui dit ex-

pressement que le centre est beaucoup plus lumineux

que bords. Aussi je n'ai jamais reconnu 1

dansqui, d'apres le dessin donne par Lord Rosse

son m^moire de 1801, doit se trouver au centre de

la nebuleuse, mais qui n'est pas indique dans sa gra-

vure de 1850. II y a lieu de supposer que I'eclat de

ipr^senta-

Dans le

cette etoile, tel qu'il est donne dans la

tion de 1861, est beaucoup trop fort,

chercheur, la nebuleuse ressemble a une faible etoile

de(8)
me grande

^^48 Sept. 27. Grandeur de T^toile de comparaison La nebuleuse a 6te comparee avec deux Voiles A
estim^e

(8 .9); I'eclat de la nebuleuse egale au 1 de (8)-^ et B de (11)'"^ grandeur. Toutes les deux pre-
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cedent la n^bulcuse vers le nord. A est la m^me
qui a servi k M. Schonfeld dans ses observati

B celle qui a 6t6 indiqu^e par Sir John Herscl

4J0 de distance. Trois fois j apercevoir, dans
le voisinage de 5, encore una autre 6toiIe consid^ra

blement plus faiblc, mais en d'autres occasions je n'ei

ai Les deux 6toiles de

paraison suivent la u^bulcuse vers le nord.

A et Neb.

La relation de la nebuleuse i I'^oile A a 6te de

termifiee par I'observation, a I'aide de fils faiblement

illumines, des differences en IK et en Decl. Ordinai-

rement j'ai observe, pour les differences en Jl, alter-

nativement les passages des deux bords, dont les va-

lours moyennes ont 6t6 indiquees dans le tableau sui-

vant, en y ajoutant sous" I'inscription «diametre» le

temps ccoul6 entre les passages des deux bords. L^
oii ceiiQ valeur n'est pas donnee, j'ai observe directe-

ment le centre. Pour les differences en Decl. j'ai ob-

serve toujours le centre de la nebuleuse.

£poqae

1847 F^vr. 15

18

Temps sul.

h4M0m

» 5 10

»

Sept.

s

Nov.

1848 Oct.

8.

9.

4.

1853 F^vr. 7.

5 25

21 20

21 45

2 20

21 10

4 22

Gross,

IV

n

n .

Ill

II

IV

II

44^200

44,402

44,334

44,170

44,275

44,060

44,181

44,334

Nombre
des comp

4

16

8

10

8

12

8

8

A D6cl.

1'23;8

23,0

22,4

22,9

22,1

23,9

22,7

22,4

Nombre
des comp

4

8

8

8

8

8

4

8

Diametre

K987
2,068

2,020

2,112

2,021

2,162

B. etN6b.

Pourlajonction de ces deux astres, j'ai mesure tou-

jours les distances de I'etoile alternativement de I'un

et de Tautre bord de la nebuleuse. La valeur moyenne
c.-^-d. la distance du centre est donnee dans la colonne
inscrite adistanco); dans la colonne suivante j'ai ajoute

le diametre d^duit des distances des deux bords.
D'une maniere analogue, pour obtenir la direction du
centre, j'ai mesur^ les directions des deux tangentes
tiroes de raoile k la peripherie de la nebuleuse. La

tif de cette nebuleuse pent etre determine, par les dif-

ferentes methodes d'observation, avec un degr6 tres

satisfaisant d'exactitude. En prenant la moyenne des

relations observees entre A et la nebuleuse. nous

avons:

1848,31 Aa

M. Schonfeld fait

1861,61

44^245 Aa 1'22;78

44,256 1 23,32

derni^re colonne indiq

directions des deux tan:

gle compris entre

>

Gros- Temps
sid.81S3.

Distance ^}f^
^?3^" /flg'e

metre tion d. tang,

1847Fevr.l5. IV 5" 0"^ 0'5i:4 22';9 240?6 20?5
A

Sept. 9. IV 22 20
Nov. 4. II 2 20

1848 Oct. 16. IV 20 40

1853Fevr. 7. II 4

51,7 22,4 241

53.1 20,7 240

51.2 24,6 243

6 22,3

15,0

18.3

II n'y a done pas la moindre trace de changement
dans la position relative de ces deux astres, ce qui

est confirme par M. D'Arrest qui, de deux observa-

de Lalande, faites 793 et 1799. deduit

pour 1 epoque moyenne 1796: Aa 44^35
moyenne de plusieurs observations faites par

1850 et 1856: Aa 44:19

40 241,2 16,3

En outre j'ai mesur6 directement le diametre

Pour les relations a I'etoile B, nous ne possedo
point d'autres donnees de comparaison, que

847 F^vr. 15 c?
f,

Sept ^ d

23;'9

25,1

:.uieb ec esiimations, en partie apparemment assez va-

gaes, de Sir John Herschel.
En excluant de nos determinations la derniere me-
incomplete, nous avons en moyenne pour 1847,86

Les tableaux precedents prouvent que

la distance 5i;85 et
'-

1
d'ou nous deduisons A

direction

[062. A'S

24m8'
24^90
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Sir John Herschel donne pour I'epoque de ses I riicksichtigung aller systematischen EinflUsse, welche

observations 1827 1830: A a 4^0 et I'angle die aus den Beobachtungen abzuleitenden Resultate

changement. Quant a la supposition enoncee par M. Beobachtungen selbst sind

de position = 244?8, valeurs qui s'accordent assez entstellen koanen— wenn auch diese Einflflsse be-

pres avec les notres pour exclure tout soupgon de
]

trachtlich kleiner als die wahrscheinlichen Fehler der

einen rein zufalligen Cha-

Herschel dans une note, que le defaut d'accord satis- 1 rakter zuzuschreiben. In diesem Sinne habe ich es fiir

faisant dans les positions mesurees par lui, aurait eu] angeraessen erachtet,bei der Ableitung der Thermome-
peut-etre son origine dans la circonstance qu'il y ait I terverbe^serung der Refraction aus den von Dr. Pe-

eu m^prise entre I'etoile B et une autre petite etoile hiesigen Verticalkreise angestellten Beob

dans son voisinage, je ne puis la partager, car cette achtungen, den Einfluss der jahrlichen Parallaxe der

autre etoile, si elle existe, est certainement en gran- jenigen Sterne, fiir welche eine

deur de beaucoup inferieure a B. La distance de B Wahrscheinlichkeit ermittelt ist,

a la nebuleuse, estimee par M. Herschel de 30^^ est besonders wenn die Maxima und Minima der Temp
sans doute trop petite. En admettant meme que cette ratur in Zeiten fallen, wo die Parallaxe ihren gross

solche mit einiger

beriicksichtig

Fall ist

und kleinsten Einfluss auf die Declination ausiibt,

z. B. bei den Beobachtungen des Sirius der

reich

Die Beobachtungen dieses Gestirns sind sehr zahl-

so dass dieselben bei der Bestimmung der

distance se rapporte au bord plus rapproche de la

nebuleuse, elle reste encore de lO^'au-dessous du re-

sultat moyen de nos mesures.

En combinant les mesures directes du diametre de

la nebuleuse avec les valeurs deduites des distances

mesurees entre B et les deux bords, nous ayons en I

Thermometercoefficienten sehr ins'GlwicMTallen. E*s
mojenne: d=.23,3, valenr qui s'accorde fres bieni

.^^ 3^^^^,^ ^i^^ i.soniets nSthig, den Einfluss der

?'Jll?°'\'^^^'!v!^?^'!'" /'^ ^'''"'^i'^ke^^^ der Eigenbewegung, sowie den der

Parallaxe, obgleich beide Quantitaten, und besonders

die letztere, noch nicht mit geniigender Sicherheit fest-

gesetzt sind, nach unseren jetzigen Kenntnissen in

Rechnung zu bringen, denn das Hesultat wird dadurch

wahrscheinlich richtiger, als ohne Berucksichtigung

dieser Grossen.
r

M

Unsere jetzige Kenntniss der veranderlichen Eigen-

bewegung von Su-ius in Declination beruht hauptsach-

lich auf der Untersuchung von Auwers. Die Ermitte-

lung der Parallaxe desselben ist auch Gegenstand der

Bemiihungen mehrerer Astronomen gewesen, nur ist

der Erfolg in den meisten Fallen kein sicherer zu nen-

nen, wozu am meisten wohl der Umstand beigetragen

hat, dass die grosse Zenithdistanz dieses Sterns in Eu-

ropa und seine grosse Helligkeit die genauen Messun-

gen, besonders bei zitternder Luft, beeintrachtigt. Es ist

deshalb am vortheilhaftesten, derartige Untersuchun-

gen auf der siidlichen Halbkugel der Erde vorzuneh-

men. In der That ist auch die einzige Bestimmung

der Parallaxe des Sirius, unter den vielen, die ange-

stellt sind, welche auf einige Sicherheit Anspruch

machen darf, diejenige, welche aus den Beobachtungen

am Cap, und zwar hauptsachlich aus den von Mac-

^ observees entre A et les deux bords. En revanche

les mesures des angles compris entre les deux tan-

gentes tirees de j5 a la circonference de la nebuleuse,

combinees avec la distance raoyenne des deux astres,

donnentle resultat bien dififerent: c?= 16j7. Corame le

but principal de ces dernieres mesures a 6te celui de

determiner la direction du centre par rapport h B,i\

y a lieu de supposer qu'en general, au lieu de tangen-

tes, j'ai tire, de JB a la nebuleuse, des lignes imagi-

naires qui coupaient d'egales quantites de la periphe-

fie. En tout cas, ayant expressement note que la ne-

balease m'a paru parfaitement circulaire, il n'y a pas

deraison de supposer que dans une direction le dia-

metre soit d'autant plus petit, que I'accuserait la der-

'iiere valeur de d, comparee avec les mesures directes

Pl'is exactes.

denNeue Berechnung der Siriusparallaxe aus
3^ Cap der guten Hqffimng angestellten Beob-
achtungen. Von H. Gylden. (Lu le 1 avril 1864).

Je
g

grosser die Genauigkeit der astronomischen
^obaclitungen geworden ist, desto mehr ist man be-

gewesen, den zwischen Beobachtung und Rech-
»g noch Ubrigbleibenden Unterschieden durch Be-
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1H 2h 2A8 X

lear dort angestellten, abgeleitet ist. Die Beobachtun- 1 neuen Bedingungsgleichungen nach der folgenden For-

gen von Henderson empfehlen sich weniger zur Un-
j
mel gebildet:

tersuchung in Bezug auf Parallaxe, weil der Zenith-

punkt des Kreises aus den Beobachtungen der Fun-

damcntalsterne abgeleitet wurde; dagegen mass Mac-

lea r die doppelte HOhe dadurch, d.iss er bei jeder

Culmination sowobl das directe, als anch das reflec-

tirte Bild beobachtete. Bei der Ableitung der Paral-

2Fdie,vermittelst der oben erwabnten Reductions-

nente auf die Epoche 1837,0 gebrachten doppel-

beobachteten Hohen des Sirius,

2h X 145%'40'' X

laxe aus diesen Beobachtungen hat Henderson (man
^j^ doppelte mittlere Hohe fur 1837,0 und-

Aa r 7ci? (9,8064) sin (O -+- 175°48;4)

ffa(9,8O64)cos(0-*-175°48;4)— 0;'03cosa

ser VerJInderlichkeit musste folelich wie cine continuir-

sehe hieriiber dessen Abhandlung in den Memoirs of

the K. Astr. Soc. Vol. Xl: On the Parallax of Sirius)

dieselben vermittelst der jahrlichen Veriindcrung

Praecession-t-Eigenbewegung— wie sie in den Tabu- 1 jsj. In dem letzten Ausdrucke bedeutet r die Correc-

lis Regiomoutanis angegebeu ist, reducirt, und bei der
^^^^ ^gj. Tabulae Regiomontanae wegen der verSnder-

Bildung der Bedingungsgleichungen keine Unbekannte ij^hen Eigenbewegung und tz die jahrliche Parallaxe,

alsVerbesserung der angewandten Eigenbewegung ein- ^^ ^j^ Verbesserung der angenommenen Aberratidns-

gefUhrt.Jetztaberwissenwir,dass die Eigenbewegung Lojjstante, sowie B den Erdradius, und die Unge
des Sirius veriinderlich ist : die yeruachlassigung die-

1 ^^^ g^j^^g Eigentlich hatten an AS noch einige von der

Nntation abhangige Gliederhinzugeftigt werden sollen;

liche Fehlerquelle wirken, die das Resultat mehr oder
gj^ gj^^ ^^^^^ ^^^^^ berOcksichtigt, einmal, weil die be-

weniger entstellen konnte, je nachdem die Beobach-
^eutendsten davon in den, bei Sirius, kleinen Factor

tungen vcrtheilt warcn. In Betracht dessen, dass dieL^sa multiplicirt sind, und dann weil sie, wie man
Maclear'schen Beobachtungen bis jetzt die wichtig-

-^^ ^^^ c<Recherches sur la Parallaxe des Etoiles fixes

ste Quelle fttr unsere Kenntniss der Parallaxe des Si-
p,j. q ^ j, Peters)) pag. 66 sehen kann, kaum das

rius ausmachen, habe ich die Henderson'schen Glei-
1 Resultat un^ eine Einheit in der zweiten Decimalstelle

chungen mit Anbringung der veriinderlichen Eigenbe-

wegung neu aufgelost. Die veranderliche Eigenbewe-

gung wurde erhalten durch Ausgleichung, mittelst ei-

ner Curve, der beobuchteten Abweichungen von den

Angaben der Tabulae Regiomontanae. Jene Abwei-

chungen aber wurden so angenommen, wie sie aus ei-

ner Verbindung der von Auwers gegebenen Werthe

mit denjenigen, welche von Safford in Brunnow's

Astr. Notices N* 26 gegeben sind, folgen, und wobei

die Auwers'schen Angaben das doppelte Gewicht er-

hielten. Die Ausgleichung durch eine Curve wurde

vorgenommen, weil die Reihenfolge der iibrigbleiben-

den Fehler in der Auwers'schen ZusammenstcUung,

wie er selbst auch bemerkt, auf Correctionen der Ele-

mente hinzudeuten scheint.

Die Maclear'schen Beobachtungen sind von Hen-

derson, wie schon erwahnt wurde, unter Anwendung

der jahrlichen Ver^nderung der Tabulae Regiomonta-

nae reducirt worden : ausserdem haben als Reductions-

0';i5.

andern. Henderson findet namlich:

t:(9,8064)=::0^10, oder tc= 0;156

und Peters giebt in dem genannten Werke tc

In den nun folgenden Gleichungen sind die Coeffi-

cienten der Parallaxe und der Verbesserung der Aber-

rationsconstante aus der Henderson'schen Abhand-

lung unveraudert genommen, nachdem mehrere der

Sicherheit wegen nachgerechnet waren: die Grosse

20 0;'03CosO)

ist unmittelbar an die von Henderson gegebenen

2{E Ji) angebracht. Schliesslich ist zu bemerken.

dass (9,8064) TC =2/ und (9,S064:)da=s gesetzt sind.

elemente gedient: die Aberrationsconstante 20,36, so-

wie die Nutationsconstante 9^25. Demzufolge sind die

Aug. 3 1 O

Sept. 6 O

» 19

» 20 O

» 23 O

25 O

Oj67

2,47

3,08

0,08

0,97

0,20

1836.

x-i-0,Sey-*-l,S\2, V

a; -4- 0,67

a; 1-0,25

iC-+-0,20

rr-+-0,ll

iC-H0,03

1,89

1,98

1,98

2,00

2,00

0^61

1,15

1,71

1,30

0,40

1,60
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Sept. 27

Oct. 4

» 27

Dec. 5

» 13

Febr. 9

» 11

»

»

"0

21

25

28

Mrz. 2

» 7

10

13

18

21

24

»

»

»

»

»

Apr. 8

» 18

» 21

» 26

» 28

Mai

»

1

4

» 30

Jun, 8

» 20

Jul

»

I

9

» 10

» 11

» 12

» 13

» 15

• 16

19

24

25

» 27

28

II

12

13

»

))

)}

:d

^lig. 3

ft

%

h

i;4o

0,20

1,53

1,47

1,08

Tome Yii.

i;'66 -

0,56-

0,98-

0,52 •

0,99

1,00

1,00-

0,71

0,09

0,72

3,52

2,03

0,85

1,77

0,08

2,68

0,29

2,89

0,89

2,13

1,34

1,16

0,48

0,39

0,69

0,10

1,20

1,60

-2,20

1,90

•1,01

0,41

0,62

0,32

-1,42

-0,53

-1,83

-1,03

-2,04
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X

X

X

X

X

0,03 y
0,27

1,02

1,84

1,92

1837.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1,362^

1,31

1,03

0,91

0,81

0,75

0,59

0,49

0,39

0,22

0,11

0,02

.0,50

0,83

0,92

1,06

1,12

1,20

1,30

1,83

1,95

2,03

2,03

1,97

1,97

1,97

1,95

1,94

1,92

1,91

1,88

1,80

2,00z,v

1,98

1,72

0,69

0,42

1,75

1,73

1,61

1,44

1,41

1,38

1,45 ^,t?

1,50

1,72

1,78

1,83

1,86

1,91

1,94

1,97

1,98.

2,00

2,00

1,94

1,83

1,78

1,70

1,66

1,59

1,55

0,86

0,58

0,19

0,22

0,47

0,50

0,53

0,58

0,61

0,67

0,70

0,78

0,04

1,78 + 0,07

1,03

1,05

1,22

1,42

1,44

1,47

o;'oo

1,21

0,01

0,11

0,40

1,88

0,37

0,33

0,31

0,59

1,43

0,55

2,27

0,79

0,33

0,62

1,07

1,56

0,82

1,78

0,21

1,07

0,28

0,10

0,60

0,71

0,41

1,00

0,10

0,50

1,09

0,79

0,11

0,73

0,52

0,82

0,27

0,64

0,63

Aug. 31

Sept. 4

» 10

» 22

0,51
I
Nov. 16

» 20

» 21

0!23 I D 24

0,86
I Dec. 4

7

11

22

23

26

»

»

»

»

r;46-4-ic-H0,87^

0,77 -+-3?+ 0,75

1,78-1- a; -+-0,55

3,30-i-a;-H0,14

1,53

1,61

1,62

1,69

1,83

1,88

1,91

1,97

2,59-^-iC

2,39-*-^

l,19-4-£c

2,10-t-ic

1,52-+- a;

0,42 -+-X

0,53-4- ic

2,44-*-^

»

»

1,15

4,45

a;-l,97

a;- 1,97

»

29

30

31

2, 35-4- a;

1,96-+

1,06-4

X

X

1,97

1,97

1,97

1,80^,2;

1,86

1,92

2,00

1,28

1,16

1,14

1,05

0,73

0,64

0,50

0,11

0,08

0,03

0,14

0,17

0,20

0;'18

0,54

0,45

1,92

1,03

0,83

0,38

0,53.

0,06

1,16

1,05

0,88

0,41

2,89

0,80

0,41

0,49

Hieraus wurden nun folgende Endgleichungen ab-

geleitet:

87:42 -f- 67,00 iK 10,662^

2,12 10,66 a; -1-136,582/

11,18^

17,48-2

18,00-+- 11,18a; 17,481/ -+-132,55-2

welche folgende Werthe der Unbekannten geben

:

X

y
z

oderTu

da

i;'32

0,1236 »

0,0409 »

0,193 »

0,064 »

mit dem wahrsch. Fehler Oj080

0,056

0,057

0,087

0,088

»

»

»

»

»

»

»

»

Die Summe der Fehlerquadrate wurde, in gentigen-

der tlbereinstimmung mit (nn. 57,86, zu 58,12

gefunden, woraus folgt, dass der wahrscheinliche Feh-

ler einer Gleichung ipO^'641 ist.

Note sur I'application du bronze d'aluininiTim a

la confection des alcoometres, par M.M.Fr itz-

sclie et Jacobi. (Lu le l avril 1864.)

Nous avons I'honneur de presenter a I'Academie

un alcoometre que nous sommes parvenus a faire con-

fectionner en bronze d'aluminium, alliage contenant

de cuivre. Nous avons10"4 d'aluminium sur 90%

et^ portes h, entreprendre cet essai, convaincus qu

0,18 cas de les qualites distinguees de 1 alliag

83 mentionn6 lui assureraient la preference sur tons
' 24
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autres m6taux employSs jusqu'ici k la fabrication des

alcoomMres.

Au debut de nos experiences le travail du bronze

d'alumininm n'a pas et6 sans offrir des difficultes. Nous

d^crirons plus basic proc6d6 tout particulier, employ^

par I'un de nous, M. Jacobi, et qui a contribu6 le

plus k faire disparaitre ces difficult6s

faut qu'une elevation de temperature pen conside

nfl

de quelques endroits

;e nuisible de ce 11-

rable, pour chasser le m

qui auraient 6prouves 1'

quide.

Quoique le bronze d'

k la Boiulure forte, sans grandes difficultes, cette

espece de soudure a Tinconv^nient d'exiger une forte

se laisse souder

Nous ne parlerons dcs propri6t6s de I'alliage en chalcur qui non seulement fait perdrc

question, qu'cn tant que ces propriet^s cntrent parti

Culi^remcnt en consideration dans la fabrication des

alcoomctres

:

Le poids sp6cifiquc du bronze d'alumininm laming

6tant de 8,0, tandis que celui du laiton est de 8,5,

partie de leur resistance ct de leur elasticite, mais qui

produit encore souvcnt une alteration de leur forme.

Quant k la soudure tendre, tons les essais faits pour

ppliq directement au bronze d ont

possible d'employer poura est

feuilles de bronze en proportion plus fortes que

de laiton,

struments

des

ugmenter le poids absolu de
•

A cause de sa duretfi et de sa tenacity, le bronze

d'alumininm est actuellemcnt employ^ dans la construc-

tion des machines, particulierement dans les cas oil le

laiton et mftme le bronze a canon s'usent trop rapide-

ment. D p^riences de S

du bronze d fois du

bronze k canon et mfime quarante-quatre fois celle du

laiton, chiifre pour lequel acceptons cepen

dant pas la responsabilite. Les proprict6s m^caniq

echou^. La soudure tendre n'adhere aux surfaces de

cet alliage qu'en gouttellettes detacliees, sans les

mouiller et sans y produire un etaraage regulier.

L'application du bronze d'alumininm a la confection

des alcoometres aurait done ete presqu'impossible, si

I'un de nous n'avait pas congu I'idee de deposer prea-

lablement sur les endroits a souder, une couche tres

mince de cuivre galvanique. Le cuivrage de cet alliage

ne presentant aucune difiiculte, notammant si Ton se

sert d'une solution alcaline de cuivre, cet expedient a

Pl En effet

semble les parties des confectionnes

de Talliage d'alumininm dont de parler

sont d'autant plus pr^cieuses, que dans la plupart des

cas U n'est permis de donner aux feuilles m^tal-

liques qui servent k la confection des carenes d'alcoo-

metres, qu'une tres faible 6paisseur.

Le bronze d'alumininm a une belle couleur d'or et

accepte un tres beau poll qui conserve son 6clat dans

bronze d'alumininm, au moyen de la soudure a retain,

avec toute la facilite et la solidit6 desirables. II ne

paraitpas douteux que les couches de cuivre galvanique

puissent etre remplacees par des couches de quelque

p. e. de zinc ou d Le cuivre ayant

des circonstances o^ le laiton

Les alcoometres en alliage d

ternit rapidement.

mininm sont done

pli completement son but, il n'y avait prealable-

it aucune necessity d'entreprendre encore d'autres

lis sous ce rapport.

plus inalterables que ceux confectionnes en laiton e

m^me que les alcoometres dores dont la couche d'o

s'use bien vite, surtout si ces instruments sont trait6

Observations des planete

rudesse. La dor

robservatoire aca-

Dar A.«wv«

convenient d trop grande affinite

mercure. II n'arrive que trop souveut qu'un thermo

metre casse dont le conteuu vient en contact avec ui

alcoometre dor^, le met hors de service. Le bronze d'a

luminium a cet inconvenient a un bien moindre degre

le mercure n'y adhere que difficilement et quelque

experiences faites a cet egard, nous ont fait voir qu'i

E

demique de St-Petersbourg en 1

Sawitsch. (Lu le 6 mai 1864.)

Les positions apparentes des planetes ont ete obte-

es a I'aide d'un cercle meridional, construit par M.

rtel; elles se rapportent aux temps des passages

de ces astres par le meridien de St.-Petersbourg. Les

corrections k cause de la refraction et de la parallaxe
*

out ete appliquees aux declinaisons
;
pour obtenir les

refractions, correspondantes aux indications des instru-

ments meteorologiques lors des observations ,
j'ai fait
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usage des tables de Gauss (Sammlnng vonHiilfstafeln,

berausgegeben von H. C. Schumacher, 1822).

Sous le titre : Obs. N. A. sont donnees les diffe-

rences entre les ascensions droites ou declinaisons

observ^es et celles que I'ori trouve dans le Nautical

Almanac anglais pour I'an 1863.

Jupiter (opposition).

Date, 18G3. Asc. droite app.

Avril

»

t

»

9 i3^26'56ji7

10 26 27,60

U 25 58,83

12 25 30,16

13 25 4,44

14 24 32,76

16 23 35,16

19 13 22 10,02

Obs.

N. A.

4,14

4,08

4,44

4,48

4,25

4,03

4,36

Difference moyenne i;'i54.

Decl. app.

7°26'4i;'5

23 52,0

21 1,4

,
18 14,3

15 25,8

12 37,1

6 58,5

6°58 37,7

Obs.

N. A.

4^6

4,5

3,3

5,6

6,4

6,4

4,4

2,8

Diff. movenne 4^75

Etoiles de comparaison yj, v, ^ et a de la Vierge

d'apres le Nautical Almanac.

On a en terme moyen le 13 Avril, 1863, a 11*5 9'l"

t. m. de St. P.

I'asc. droite appareute

la d^cliuaison app. . . .

13*25' i;'40

7^15'24;'l

Neptune (opposition).

Date 1863. Asc. droite app.

S«pt.23 0'^20' 2^65
» 24 19 56,71

.... 19 32,24

49 13.92

28

2 19 8,36
S 18 50.00
6

7

8

• #

» •

« ft • t

18 43,90

18 37.74

18 32,04
I

Differ

Obs.

N. A.

1178

1,65

4,75

4,78

4,36

4,41

4,48

1,62

Pdcl. app.

-0^32'20l5

31 39,5

28 58,6

26 58,4

26 19,6

24 20,8

23 40,0

23 3.6

22 21,8

Obs.

N. A.

4;4

5,4

6,b

7,3

6,5

7,1

«,7

6.2

9,4

DiiT. moyenne 6;'87

»

1 Octobre, 1863, k

Etoiles de comparaison : o et e des Poissons d'apres
'« Nautical Almanac.

^^^645 t.m.deSt. P.

1

asc. droite apparent©

declinaison appar

0*19'li;'09

0°26'39;'0

"^^e I'opposition, la planete Neptune a 6te aussi

observee dans le voisinage de sa quadrature, ainsi quMl
suit:

Nqytune.

Date 1863. Asc. droite app.

Dec. 9,.,;. O*14'29;'60

»

14

20

27,90

29.33

Difference moyenne

D^cl. app.

0°r50jG

4 54,1

1 53,0
I

Dlff. moyenne

Obs.

N. A.

0?1

3.6

9,9

"4^

Etoiles de comparaison: w de Poissons, 12 de la

Baleine d'apres le Nautical Almanac.

On a en terme moyen le 14 D6c. 1863, a 6*43'33*

du temps moyen de St.-Petersbourg.

I'asc. droite appar.

la declinaison app.

0M4'27;'68,

0° l'55j0

Die Firkowitz'sclie Sammlung von Ad. Neu-
bauer. (Lu le 4 mars 1864.)

I. Die judischen Grabsteine in der Krim.

(Mit 8 lithogr. Tafeln.)

In der bedeutenden flir die Kaiserlicbe offentliche

Bibliothek in St. Petersburg erworbenen Firkowitz'-

scben Sammlung findet man als alteste Documente

Abdrucke von alten bebraiscben Grabinscbriften in der

Krim. Die alteste datirt, nach Berecbnung des Hrn.
V

Firkowitz, aus dem Jahre 6 n. Cb. und lautet im Ori-

ginale folgendermaassen:

bi*

H

\T\hh D"':^ d^h n:^

wDies ist der Grabstein des Bviki Sohn Isaks Kohen,

dessen Seele bis zur Befreiung Israels im Paradies

verweilen moge (?), vom

(von Samaria).

Jahre 70 Exils

Schon vor 20 Jahren erschien ein hOcbst interes

Iter Aufsutz (Kerem Cbemed B. V. S. 197 et pass.)

ilcber die Echtbeit dieser in der Krim aufgefunde

n Epitapbe bezweifelt; wir haben es auch nicht an

ders tbun die Abdriick

._, Quelle dienten. Jetzt aber befinden sich neun die-

ser Steine bier in St. Petersburg in dem asiatischen

Museum der Akaderaie der Wissenschaften'), und es

1) Vergl. Bull. T. VII. S. 171, Stance da 15 (27) Janvier 1864.
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ware sehr gewagt, deren Inhalt als blosses Mach-
werk und mogliche Verfalschung zu bezeichnen.

Bevor wir den Inhalt dieser Documente raittheilen,

finden wir es nothwendig, einige in genanntem Auf-

satze geriigten Zweifel zu widerlegen.

Die Juden, meint der gelehite Verfasser des Auf-

satzes, haben zu jener Zeit (767 n. Ch.)^) die Aera
r

dcr Schopfung noch nicht gekannt, da diese zum

ersten Male in dem Yecirah - Commentar des Sabtai

Donolo (950) gefunden wird. Seitdem wurde der astro-

nomische Tractat von Samuel hakaton veroffentlicht,

ein "Weik, welches, wenn sehr spat, im IX. Jahrhun-

dert verfasst war, und die Aera der Schopfung ist da

in Anwendung gebracht^). Wenn in den Talmudischen

BUchern keine Spur von dieser Aera vorhanden ist,

so ist dies noch immer kein Beweis, dass sie noch

nicht gekannt war, und wenn der Talmud debattirt,

ob die Welt im Tischri oder im Nissan*) erschaffen

wurde, so ist es auch hochst wahrscheinlich , dass

auch tiber die Anzahl der Jahre seit der Schopfung

gestritten wurde. Es wird wohl der Zweifel noch

starker bei dem Verfasser angeregt werden, wenn er

weiter sieht, dass 89 n. Ch. schon die Aera der

Schopfung angewendet wird. Was in dem genannten

Aufsatze tiber die Unwahrscheinlichkeit, dass Jizhak

Sangari, der die Chasaren zum Judenthum bekehrt

haben und so weit von der Chasaren -Hauptstadt be-

graben sein soil, gesagt wird, wollen wir fur den Augen-

blick dahin gestellt sein lassen, da wir erstens den

Stein selbst nicht einsehen konnen und es hier mit

altern als dieser ist, zu thun haben. Der Vorwurf da-

selbst, dass die Kara'iten die Data ihrer Entstehung

weit vorriicken, hat hier gar keine Anwendung, denn

wenn wir von Steinen von 6— 300 n. Ch. sprechen,

so wird es wahrlich Niemand einfalien zu behaupten,

dass man es mit Karaiten, die noch nicht vorhanden

waren, zu thun hatte.

Etwas fabelhaft in der That erscheint die Aera des
-

Samaritanischen Exils, Was ist aber dagegen einzu-

wenden, wenn die Juden im Kaukasus und in Persien

sich noch heute Abkommlinge der 10 Stamrae nen-

nen? Wir wollen durcliaus nicht behaupten, dass

wahnung
Aufsatze wird nor der Grabschrift Sangari's Er-

3) Cf. "ix^pn "^Mittcn wn^'na Solonich 1861 p. 14.

Babyl. Talmud Trac. Rosch. haschana p. 1

ihre Tradition, von den zehn Stammen abzustam-

men, richtig sei, aber unmoglich ist es wohl nicht,

wenn man in Betracht zieht, aass die Juden im

Kaukasus weder rabbanitische noch karaeische Saz-

zungen haben. Es ist wohl gar nicht lange her,

als man behauptete , dass das jtidische Chasaren-

reich eine Fabel sei, und die Briefe von und an

Chasdaif eine blosse Erdichtung waren ! Scheint es

denn wirklich so unmoglich, d^ss die Juden aus Hama-

dan und Nehaveud') in den Kaukasus durch irgend

welche Ursachen in Massen ausgewandert waren?

Um auch nur im Allgemeinen iiber den Werth dieser

Grabinschriften ein Wort zu verlieren, mtissen wir

vor allem darauf aufmerksam machen, dass aus den

wenigen Documenten, die wir besitzen, schon die

Aera des Exils der zehn Stamme, die so oft in Ver-

bindung mit der Aera der Schopfung^) zu stehen

kommt, geuau bestimmt werden kann; ferner konnen

wir aus den tatarischen Namen, die in diesen Epi-

taphen vorkommen, wohl urtheilen, dass im zweiten

Jahrhundert gew. Z. schon Tataren - Stamrae da ge-

lebt haben.

Die Texte der acht von uns gesehenen Grabsteine

sind folgende:

Abdruck II (s. Taf. 1).

Moses levi starb Jahr 726 Exils (30

Chr). Auf der linken Seitenflache oben bemerkt

zweizeiligp Inschrift, wovon leider ein Theil

abgesagt Die noch vorhandenen Buchstaben sind

Abdruck III (s. Taf. II).

-i^n-hh r\mn rii^b \r\ hd m^ p ^^hn p-y^

Wort
•^^^ ^n5 (IIKon.XVlI, 6), wohin die zehn Stamme von den Asayrern
versetzt wurden, durch yran Hamadan und andere geben es fur
^3:1713 Nehavend und Umgegend *).

*) Mir ist es wahrscheinlich, dass ein Theil der in den kaukasischen Gegenden
lebenden Jadeu wirklich aus Persien eingewandert ist und von den zehn Stammen
abstammen kann. Ich werde an einem andem Orte mich naher darnber auszuiprechen
Gelegenheit haben. Dorn.

L

6) Diese Aera kommt auch nach der BerechnuDg der Matarkier
(a^^snaa? cf. weiter Abdruck XXXV) vor; wir haben bei diesen
BerecliDungen die synchronistische Tabelle des Hrn. Abr. Firko-
witz, der sicb die Miihe gegeben, die Berechnung durch die Ab-
drucke und verschiedene Epigraphe der alten Pentateuchrollen und
Bibelfragmente genau zu bewerkstelligen, benutzt.

7) Undeutlich, ob a oder 'a.
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n

Zadok halevi Sohn Mosis starb 4000 d. Sch., 785

seres Exils (89 n. Ch.).

Abdruck VIII (s. Taf. III).

Dies ist der Grabstein von Farlak (?)

Ch.). Gottes Friede sei mit ihm (ihr?)

Abdruck XX:i (s. Taf. IV).

409 (180

nn\"n « n n« u'^^nn -m^'z r\'yn% ir:?s^ Mn

Dies ist der Grabstein Hilels Sohn Mosis, gestor-

hen 4216 d. Sch. (305 n. Ch.). Moge dessen Seele
w

festgebunden sein im Lebensbunde bei Gott und moge

er in Herrlichkeit ruhen.

Abdruck XXXV (s. Taf. V).

n-ins hm: «nn ibbh n^tj^n "it^sj^ (so)'^im^«-iD

I

I

')'^^2imb nbb t^^^ ni''25''b u^'^vp^ -iiiiJD

Dies ist der Grabstein der Esther Tochter Salo-

mo's, welchen ich zu ihrem Haupte gestellt; sie starb

4536 d. Sch., welches 4385 nach der Berechnung

von Matarca macht (625 n. Ch.).

Abdruck XLVIII (s. Taf. VI).
1

pDy'nVn n^^b Di^ph n^^n

Dies ist der Grabstein der Frau Severgelin Toch-

ter Levi's, gestorben 4581 d. Sch. (670). Der Friede

Gottes sei mit ihr.

Abdruck LII (s. Taf. VII).

^•"DDDin i:ym jpn

n^b
t /

'Lsspin 7\W1

Der alte und bescheidene Tochtamisch

(gestorben) im Jahre 4589 d. Sch. (678 n. Ch.).

8) Dieses Epitaph ist in manchen Buchstaben schwer leserlich

9) Der Abdruck hat hier falsch sa.

10) Die letzten 3 Worter, glaubt Hr. Akad. Kunik (cf. Bulletin

T. V, col. 357), waren von einer andem Hand gemeisselt, welches,

wenn dies auch der Fall gewesen wiirc , unsern Resultaten keinen

Abbruch thut.

11) Die ersten zwei Zeilen des Grabsteiues sind ganz verwischt.

Abdruck LYII (s. Taf. VIII).

m^'iJ'^b bin(?)i niiiin ^ph^ i^ ^j^y b^ hd^jdh nn

Dies ist der Grabstein des Aini Sohnes Eliasaph,

gestorben 4630 (719 n. Ch.). Moge dessen Scele fest-

gebunden sein im Lebensbunde.

Das Wort TiOSi kommt schon Abdruck V (97 n. Ch.)

vor. Ausserdem findet man in Abdruck X (197 n. Ch.)

den Namen Gulaf irjbu Bose''). Abdruck XIV (262

n. Ch. die Namen ^^21 p W''Dt3p1t2 ") Toktamisch

Sohn Bacschi's.

Den neunten Stein beriicksichtigen wir hier niclit,

weil er zu jung ist, und in einem nachsten Artikel

eher passen kann. Wir geben hier noch den Text

des Abdrucks XXIII wegen der beiden Aeren, die

darin vorkommen:

irmb:b rm nT^'b si >h rm "ids:w .Tb«
/ /

Dies ist der Stein den ich auf dem Grabe des Jo-

seph Sohnes Eliah zu dessen Haupte gesetzt habe,

gestorben 4280 d. Sch., 1065 unseres Exils (369 n.

Ch.). Seine Seele ruhe im Paradiese.

Die Steine scheinen Kalksteine zu sein ; keiu Wun-

der also, dass sie sich in jenen warmen Gegenden so

gut erhalten haben^*). Hr.Firkowitz hat mit den we-

nigen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, fiber 300

Abdriicke anfertigen konnen ; wer weiss welche wich-

tigen Documente die Erde hier noch verbirgt, und es

ware daher sehr wunschenswerth, dass weitere Nach-

forschungen angestellt wurden. Es ware nicht

glich, dass vielleicht auch Grabschriften von Cha

en aufgefunden wflrden.

trber neun dem asiatischen Museum zugekom-

mene Grabsteine mit hebraischen Inschriften,

von B. Dorn und Ad. GoebeL (Lu le 29 avril

1864.)

Schon vor einer Reihe von Jahren waren auslandi-

sche Gelehrte von dem Dasein sehr alter hebraischer

12) In einem Epigraphe durch nzttJlttJ gegeben.

13) Dieses Wort koramt auch in folgeuder Form isrxrcar^ vor

14) Vergl. Hrn. M. Go eh el's Bemerkungen.

\
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Grabinscliriften in der Krim in Kenntniss gesetzt wor-

den. Sie erhoben gegen die Echtheit derselben tiber-

wiegende Zweifel *) , wahrend man hier zu Lande die

Echtheit cntweder als unbestritten annabm, oder vor-

zflglich gegen die friihen Jalirzablen und die unter ih-

nen vorkomraenden kaum moglichen Eigennamen, also

eigentlich gegen die Riditigkeit der Berechnung der

Aeren sich ausspracli. Im Jahre 1859 und spater hatte

ich wiederholt Gelegenheit und Veranlassung mich mit

der ganzenSammlungderFirkowitsche und nament-

lich auch den hebraischen Grabinscbriften na};ier be-

kannt zu niachcn. In einem Berichte dartiber batte ich

nicbt unterlassen , auf die archaologische Wichtigkeit

dieser Grabinscbriften hinzuweisen^. Nur besondere

a. 0. 0. angegebene Umstiinde verhinderten schon da-

mals die Herausgabe sowohl dieser Inschriften als an-

derer Bestandtbeile der Sammluns von Seiten der

Akademie.
o

Die Art und Weise, wie sich die Abdriicke der

Grabinscbriften dem Auge darstellten , liess trotz ih-

res so mannichfache Bedenken erregendcn Inhaltes,

z. B. schon des Namens Toktamysch ira dritten und

selbstini siebenten Jabrbundert n. Ch., um so weniger

eine entschiedene und unbedingte Zuruckweisung zu,

als die beiden Karaiten, gegen welche ich wiederholt

geaussert batte, dass vor Allem eine nocbmalige Ver-

gleichung der Abdriicke mit den Originalen durch Sach-

kundige wGnschenswerth sei, dieses oliue "Weiteres mit

der nnumwundenen Versicberung zugaben , dass eine

solche Vergleichuug nur zu ihrem und der Wissenscbaft

Vortheil ausfallen koune, ja dass sie es sogar selbst

fiihrlichen Plan des jiidischen Gottesackers vor, auf

welchem die Stellen genau bezeichnet waren, wo die

betreffenden Grabsteine unter der Erde lagen und nach

ihrer Aussage zum Theil nur mit Miihe an das Tages-

licht gebracht werden konnten, wodurch eben ihre

Erbaltung bedingt und moglich geworden war. Die

Ortlicbkeit ist aber so leicht zu erreichen und zugang-

lich, dass man nicbt annebmen konnte, dass die dama-

ligen Besitzer der Abdriicke sich in einer Angelegen-

heit, welche schon die Aufmerksamkeit der Hebraisten

und anderer Gelehrten auf sich gezogen hatte, einer

Widerlegung ihrer Angaben in Folge einer Untersu-
F

chung durch Sachverstandige batten aussetzen wollen.

War ja doch die schon i. J. 1842 an Ort und Stelle

unternommene Vergleichuug nicbt zu ihrem Nachtheil
t

ausgefallen; s. Anm. 1). Zu der Annahme aber, dass

die Steine schon in fruherer Zeit gefalscht und aus ir-

gend einer Absicht an die Stellen, wo sie gefunden

wurden, niedergelegt oder hingesetzt worden seien, lag

ftirs Erste keine nachweisbare Veranlassung vor.

Unterdessen wurde die erwMinte Samralung fiir

die Kaiserliche offentliche Bibliotbek erworben und

mit ihr also auch eine bedeutende Anzahl von Ab-

driicken von judischen Grabinscbriften in der Krim.

Hr. Neubauer, welcber im Auftrage des franzosischen

Ministeriums des offentlichen Unterricbts seit langerer

Zeit die Sammlung untersucht und ausgebeutet hat,

hatte bereits uber die in Rede stehenden Grabinscbrif-

ten nach Paris berichtet, wo sie das grosste Interesse

erregten. Da gescbah es, dass Hr. Abrah. Firk o witsch

auf seiner Reise nach dem Orient von dem karaiti-

wiinschten. Sie zeigten zu diesem Behufe einen aus- schenGottesacker imJosaphat-Thalbei Tschufut-Kale

in der Krim neun der Grabsteine hierher nach St

Petersburg schickte und Sr. Exc. dem Hrn. Minister

des Kaiserlichen Hofes zur Verfiigung stellte. Da de-

ren Aufnahme in die Eremitage aus mehreren Griin-

1) S. Hrn. Neul)auer's Aufsatz S. 374 - 378. Die erste N^ch-
Ticht von diesen Grabiaschnften findet sich in den Abhandlungen
der Odessaer Gesellscliaft fiir Gcschichte und Alterthtimer (3aniicKn
O^eccKaro Odu^ecxBa IIcTopin m Jlj)ci3nocTeH). Odessa 1844, S. 640
flgde. Ea war i. J. 1839, als die Gesellschaft erfuhr, dass Hr. Fir-
kowitscli in Tschufut-Kale^ Karassu-Basar, Theodosia u. s. w. viele

selir alte hcbraiscLe Denkniuler, d, i. 58 Grabinschriften uud 51
Handschriften aas den Jabren 640 — 1679 entdeckt babe. Hr.
Stern, mit der Durchsicht und Eiklarung der aufgcfundenen wis-

senscbaftlicben Gegenstande beauftragt, begab sich i. J. 1842 zum
Behufe einer Vergleichung der Abscbriften und Abdrucke an Ort

und Stelle. Er nahni namentlich von den Grabinscbriften — welche

uns hier allein beschaftigen — diplomatisch genaue Abdriicke und
fand ixberdiess auf dem Gottesacker von Tschufut - EaU noch sie-

ben dergleichen Inschriften aus den Jahren 598, 818, 877, 992,

1027 und 1509. Die siebente ohne Jahrzahl sah man als dem ach-

ten Jahrh. angchorig und als einen Beweis ftir die Echtheit der

Inschrift mit dem Namen Isak Sangari vom J. 767 n. Chr. an.

2) Bullet. hi3t.-phil. T. XVI, S. 222.

den nicbt genehm gefunden ward, so wurden sie dem

asiatischen Museum der Akademie iiberlassen^), wo

sie seit dem 14. Marz den andern Steinen mit asia-

tischen Inschriften ebenbiirtig zur Seite stehen. Hr.

Neubauer also hat in seinem Aufsatze nach den Ori-

ginalen selbst gearbeitet. Wir konnen nur bedauern,

dass nicht auch der von ilim unter N' 1 beschriebene

Stein angeblich vom J. 6 n. Ch. unter ihnen ist. Ich

3) Bullet. T. Vir, S. 171.

^
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muss audi die Meinung des Hrn. Verfassers des Auf-

satzes unbedingt theilen, dass eine weitere Nachfor-

schung nach ahnlichen Denkmalerii an Ort und Stelle

hochst wiinschenswerth sei, damit nicht Andere mis
I

zuvorkoramen.

Das ganze Aussehen der Steine lasst in archaolo-

gischer Hinsicht tiber ihre Echtheit kaum einen Zwei-

fel zu. Und wenn, was freilich noch einer eingehen-
I den Untersuchung und Beweisfuhrung bedarf, die auf von Sewastopol zu Tage ausgchen, wic solclies sich

ibnen vorkomraenden Aeren so und nicht anders er-

klart und gedeutet werden raiissen, als wie das schon

friiher von Hrn. Firkowitsch und jetzt vorlaufig von

Hrn. Neubauer geschehen ist, so steigt der Werth

der Steine in einem solchen Maasse, dass man sie als

einzig in ihrer Art und als in verschiedener Hinsicht

hochst wichtig ftir die "Wissenschaft betrachten muss.

Aufjeden Fall wird die Veroffentlichung der Inschrif-

ten mit den getreuen Nachbildungen eine endliche

Entscheidung wesentlich erleichtern. Es blieb nach
w

meiner Meinung noch die Frage flbrig, was die Geo-

flachen des Kalkspathes darbietende Korper hervor,

die 6 bis 8 Millimetres Durchmesscr erreichten und

nach ihrer funfeckigen Gestalt an der Brdchflache, als

Ausfiillungsmasse von Gnnoidenglicdern zu deuten sein

diirften.

Das vorliegende Gestein ist in seiner morphologi-

schen und physischen Beschaffenheit voUkommen iden-

tisch mit den Felsmassen, die bei InJccrman, Ostlich

sofort herausstellte , als ich dasselbe mit ahnlichen

Gesteinen verglich, die auf der Reise des Hrn. Ana-

tole Demidoff in der Krym gesamraelt wurden, von

welchen die geognostische Sammlung im Besitze der

Akademie sich befindet. Sechs Handstucke mit der
r'

Bezeichnung «Inkerman» boten hinrcichendes Mate-

rial dar. Sie enthielten dieselben organisirteu Ein-

schliisse. Vier derselben waren durch Fleckchen von

Eisenoxydhydrat gespronkeltjUnd mussten somit einer

den Atmospharilien ausgesetzten ausseren Gesteins-

lage angehort haben; die beideu andern aber, rein

\
logie iiber die Steine zu sagen hatte. Hr. Goebel hat weiss, schienen gleichsam aus einer Masse mit der

auf meine Bitte die Giite gehabt sich einer sorgfalti- vorliegenden Steinplatte zu sein. In dem, von Huot

gen geologischen Untersuchung derselben zu unter- verfassten, Cataloge waren sie unter der Rubrik (der-

ziehen, deren Ergebnisse in den noch folgenden Zeilen rain cretacen bezeichnet als nCraie renipUe de debris

niedergelegt sind. D r n . organigues d'Inkerman »

.

Zu dieser Bestimmuns als Kreidekalkstein habenb

wohl weniger die so schlecht erhaltenen Petrefacten,

Das Material einer mit eingemeisselter hebraischer I als die Lagerung zwischen Schichten geleitet, welche

Inschrift versehenen Steinplatte , deren eine Halfte durch ihre wohlerhaltenen und cliaracteristischen Ein-

von Hrn. Academiker Dorn mir zur geognostischeu schliisse geognostisch gut bestimmt worden sind. Die

Bestimmung ubergeben war, bestand aus einem etwas wahrend der Belagerung Sewastopols von mehreren

porosen weichen Kalksteine von rein weisser Farbe, englischen Artillerieofficieren auch in der Gegend von

erdig krystallinischem Bruch, der in Sauren vollstan- Inkerman gesammelten und vom Prof. Baily *) und

dig und leicht loslich war, und sich schon mit dem dem Capitain Cockburn^) beaibeiteten Petrefacten

Fingernagel ritzen und schrammen liess. Er zeigte geben indess keine nahern Aufschlusse uber die in

sich von zahlreichen Resten petrificirter, aber meist obigem Gesteine vorliegenden.

sehr schlecht erhaltener Zoophyten, Mollusken und Die Betrachtung der anderen Steinplatten ergab

vielleicht Trummern von Crinoiden erfuUt, die, durch eine der beschriebenen ahnliche Beschaffenheit. Sie

ein Kalkcament mit einander verkittet, ein rein zoo- bieten sammtlich in ihren Umrissen der Flache nach

genes Gestein darstellten. Ein Denfalium und eine | die Gestalt eiues Fiinfecks dar, wie man es erhalt

Species von Eschara bilden bei weitem die Haupt- der einen langen Seite eines rechtwinkligen

masse der erkennbaren Einschliisse, selten fanden sich
|
Parallelogramm's, ein gleichscheukliges sturapfwink

schlecht erhaltene und kaum bestimmbare Abdrucke

eiuer kleinen T/oc/zms- ahnlichen Schnecke und einer

e,v.. Dreieck aufgesetzt sich denkt. Die vordere oder

QBivalve. Auf der erdig porosen Bruchfliiche des Ge-
^^^^ p^

133.

steines traten zahlreiche krystallinische, die Spaltungs- 1 5) ib id. p. I6I.

of the Geol. Society of London T. XIV



«0

i

^«

N

1

^



377 des Sciences de Saint - P.^tersbourgf. 378

Zadok halevi Sohn Mosis starb 4000 d. Sell., 785

unseres Exils (89 n. Ch.).

Abdruck VIII (s. Taf. III).

4091 80Dies ist der Grabstein von Farlak (?)

n. Ch.). Gottes Friede sei mit ihm (ihr?).

Abdruck XXl (s. Taf. lY).

ni njra ') nb yj n^n i p bbn b^ n^^inn rm)

nn^m « n m D'^'^nn ini^D nnnii itj?DJ Mn

Dies ist der Grabstein Hilels Sohn Mosis, gestor-

ben 4216 d. Sch. (305 n. Ch.). Moge dessen Seele

festgebunden sein im Lebensbunde bei Gott und moge

er in Herrlichkeit ruhen.

Abdruck XXXV (s. Taf. V).

mnii n^s: fc?nn fcph njm ntosj^ (so) •'ini^^iD

•")''>*'3-]i:jDb n'sb «^'^ n-i^'ii'^b D'^'^nn -insn

Dies ist der Grabstein der Esther Tochter Salo-

mo's, welchen ich zu ihrem Haupte gestellt; sie starb

4536 d. Sch., welches 4385 nach der Berechnung

von Matarca macht (625 n. Ch.).

Abdruck XLVIII (s. Taf VI).

*i

n-iD mnp nn^D ii

PDy'nVn ntb sWph n^tijn

Dies ist der Grabstein der Frau Severgelin Toch-

ter Levi's, gestorben 4581 d. Sch. (670). Der Friede

Gottes sei mit ihr.

Abdruck LII (s. Taf. VII).

^''DiDDin i:ym jptn

'

r^^b

-• •

t /

i3spin n:^n

Der alte und bescheidene Tochtamisch

(gestorben) im Jahre 4589 d. Sch. (678 n. Ch.).

8) Dieses Epitaph ist in manclieu Buchstaben scliwer leserlich

9) Der Abdruck hat hier falsch sia.

10) Die letzten 3 Worter, glaubt Hr. Akad. Kunik (cf. Bulletin

T. V, col. 357), waren von einer andern Hand gemeisselt, welches,

wenn dies auch der Fall gewesen w3,rc, unsern Resultaten keinen

Abbruch thut.

Abdruck LVII (s. Taf. VIII).

ni'^rh Hri(?)n ndiin ^ph\^ p ^^'^^ b^ n^ijon nn

Dies ist der Grabstein des Aini Sohncs Ellasaph,

gestorben 4630 (719 n. Ch.). Moge dessen Secle fest-

gebunden sein im Lebensbunde.

Das Wort TJSJ kommt schon Abdruck V (97 n. Ch.)

vor. Ausserdem findet man in Abdruck X (197 n. Ch.)

den Namen Gulaf T^blJ Rose^'). Abdruck XIV (262

n. Ch. die Namen ''©3D p ©''DLJpVi: ") Toktamisch

Sohn Bacschi's.

Den neunten Stein beriicksichtigen wir bier nicbt,

weil er zu jung ist, und in eineni nachsten Artikel

eher passen kann. Wir geben hier noch den Text

des Abdrucks XXIII wegen der beiden Aeren, die

darin vorkommen:

")3 ^or^ 1 -^Dp by I'nw^iD ^nm ntr7« p»n n!i

4 4

Dies ist der Stein den ich auf dem Grabe des Jo-

seph Sohnes Eliah zu dessen Haupte gesetzt babe,

gestorben 4280 d. Sch., 1065 unseres Exils (369 n.

Ch.). Seine Seele rube im Paradiese.

Die Steine scheinen Kalksteine zu sein ; kein Wun-

der also, dass sie sich in jenen warmen Gegenden so

gut erhalten haben"). Hr. Firkowitz hat mit den we-

nigen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, liber 300

Abdriicke anfertigenkonnen; wer weiss welche wich-

tigen Documente die Erde hier noch verbirgt, und es

ware daher sebr wiinschenswerth, dass weitere Nach-

forschung gestellt wtirden. Es ware nicbt un-

glich, dass vielleicht auch Grabschriften von Cha

en aufgefunden wiirden.

Uber neun dem asiatischen Museum zugekom-

mene Grabsteine mit hebraischen Inschriften,

von B. Dorn imd Ad. GoebeL (Lu le 29 avril

1864.)

Schon vor einer Eeihe von Jahren waren ausiandi-

sche Gelehrte von dem Dasein sehr alter hebraischer

12) In einem Epigraphe durch nsttia gegeben.

13) Wort tt5"~:33"i3 vor

ganz verwischt. | 14) Vergl. Hru. M. Goebel's Bemerkangen
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Grabinschriften in der Krim in Kenntniss gesetzt wor-

den. Sie erhoben gegen die Echtheit derselben iiber-

wiegende Zweifel^), wahrend man hier zu Lande die

Echtheit entweder als unbestritten annahm, oder vor-

zflglich gegen die frtiben Jahrzahlen und die unter ih-

nen vorkomraenden kaiim moglichen Eigennamen, also

eigentlich gegen die Richtigkeit der Berechnung der

Aeren sich aussprach. Ini Jahre 1859 und spater hatte

ich wiederholt Gelegenheit und Veranlassung raich mit

der ganzenSammhingderFirkowitsche und nament-

lich auch den hebraiscben Grabinschriften nailer be-

kannt zu machen. In einem Berichte daruber hatte ich
r

nicht unterlassen , auf die archaologische Wichtigkeit

dieser Grabinschriften hinzuweisen "). Nur besondere

a. 0. 0. anffpgebene Umstande verhinderten schon da-b O

mals die Herausgabe sowohl dieser Inschriften als an-

derer Bestandtheile der Sammlung von Seiten der

Akademie.

Die Art und Weise, wie sich die Abdriicke der

Grabinschriften dem Auge darstellten , liess trotz ih-

fiihrlichen Plan des jtidischen Gottesackers vor, auf

welchem die Stelleu genau bezeichnet waren, wo die

betreffenden Grabsteine unter derErde lagen und nach

ihrer Aussage zum Theil nur mit Miihe an das Tages-

licht gebracht werden konnten, wodurch eben ihre

Erhaltung bedingt und moglich geworden war. Die

Ortlichkeit ist aber so leicht zu erreichen und zugang-

lich, dass man nicht annehmen konnte, dass die dama-

ligen Besitzer der Abdriicke sich in einer Angelegen-

heit, welche schon die Aufmerksamkeit der Hebraisten

und anderer Gelehrten auf sich gezogen hatte, einer

Widerlegung ihrer Angaben in Folge einer Untersu-

chung durch Sachverstandige hatten aussetzen wollen.

War ja doch die schon i. J. 1842 an Ort und Stelle

unternommene Vergleichung nicht zu ihrem Nachtheil

ausgefallen; s. Anm. 1). Zu der Annahme aber, dass

die Steine schon in friiherer Zeit gefalscht und aus ir-

gend einer Absicht die Stellen, wo sie eefunden

mannichfache Bedenken oenden Inhaltes
5

B. schon des Namens Toktamysch im dritten und

wurden, niedergelegt oder hingesetzt worden

ftirs Erste keine nachweisbare Veranlassung

Unterd wurde die erwahnte Sammlung fiir

selbst im siebenten Jahrhundert n. Ch
} g

J entschiedene und unbedingte Zuriickweisung zu,

die beiden Karaiten, ffesen welche ich wiederholt

die Kaiserliche offentliche Bibliothek erworben und

ihr auch eine bedeutende Anzahl von Ab

der Krimdrticken von judischen Grabinschriften in

Hr. Neubauer, welcher im Auftrage des franzosischen

geaussert hatte, dass vor Allem eine nochmalige Ver- Ministeriums des Sffentlichen Unterrichts seit langerer

gleichung der Abdrucke mit den Originalen durch Sach-

kundige wtinschenswerth sei, dieses ohne Weiteres mit

der unumwundenen Versicherung zugaben , dass eine

solche Vergleichung nur zu ihrem und der Wissenschaft

Vortheil ausfallen konne
,
ja dass sie es sogar selbst I auf seiner Beise nach dem Orient

Zeit die Sammlung untersucht und ausgebeutet hat,

hatte bereits iiber die in Rede stehenden Grabinschrif-

ten nach Paris berichtet, wo sie das grosste Interesse

erregten. Da geschah es, dass Hr. Abrah. Firko witsch

dem karaiti

wunschten. Sie zeigten zu diesem Behufe

1) S. Hrn, Neubauer'3 Aufsatz S. 374 — 378. Die erste Nach-
riclit von diesen Grabinschriftea findet sich in den AbLaudlungen
der Odessaer Gesellscbaft fur Geschiclite uud Akerthtimer (SanHCiai

OJ^eccKa^o O^mecTca Hcropin h JljieBHocxeR). Odessa 1844, S. 640
flgde. Es war i. J. 1839, als die Gesellschaft erfulir, dass Hr. Fir-
kowitscli in Tschufut-KcUe, Karassu-Basar, Theodosia u. s. w. viele

sehr alte hebraisclie Denkmiiler, d. i. 58 Grabinscbriftcn uud 51

Handschriften aus den Jahren 640 — 1679 entdeckt habe. Hr.

Stern, mit der Diirchsiclit und Eiklarung der aufgefuudenen wis-

senschaftliclien Gegenatande beauftragt, begab sicli i. J. 1842 zum
Behufe einer VergleicLung der Abschriften und Abdrucke an Ort

und Stelle. Er nabm namentlicli von den Grabinschriften — welche

uns hier allein beschaftigen — diplomatisch genaue Abdrucke und
fand uberdieas auf dem Gottesacker von Tschufui-Kde noch sie-

ben dergleichen Inschriften aus den Jahren 598, 818, 877, 992,

1027 und 1509, Die siebente ohne Jahrzahl sah man als dem ach-
ten Jahrh. angchorig und als einen Bcweis fur die Echtheit der
Inschrift mit dem Namen Isak Sangari vom J. 767 n. Chr, an.

2) Bullet. hist.-phil. T. XVI, S. 222.

schen Gottesacker im Josaphat-Thal bei Tschufut-Kale

in der Krim neun der Grabsteine hierher nach St

Petersburg schickte und Sr. Exc. dem Hrn. Minister

des Kaiserlichen Hofes zur Verftigung stellte. Da de-

ren Aufnahme in die Eremitage aus mehreren Griin-

den nicht genehm gefunden ward, so wurden sie dem

asiatischen Museum der Akademie iiberlassen% wo

sie seit dem 14. Marz den andern Steinen mit

?

Inschriften ebenbiirtig zur Seite stehen. Hr

in seinem Aufsatze nach den OriNeubauer also hat

ginalen selbst gearbeitet. Wir kOu bedauem 5

dass nicht auch der von ihm unter N" 1 beschriebene

Stein angeblich vom J. 6 n. Ch. unter ihnen ist. Ich

3) Bullet. T. VII, S. 171.
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muss audi die Meinung des Hrn. Verfassers des Auf-

satzes unbedingt theilen, dass eine weitere Nachfor-

schung nach ahiilichcn Denkmalern an Ort und Stelle

hochst wiiusclienswerth sei, damit nicht Andere uns

zuvorkommea.

Das ganze Aussehen der Steine lasst in archaolo-

gischer Hiusicht iiber ihre Echtheit kaum einen Zwei-

fel zu. Und wenn, was freilich noch einer eingehen-

den Untersuclmng und Beweisfiihrung bedarf, die auf

ihnen vorkomraeuden Aeren so und nicht anders er-

klart und gedeutet werden miissen, als wie das schon

friiher von Hrn. Firkowitsch and jetzt vorlaufig von

Hrn. Neubauer geschehen ist, so steigt der Werth
der Steine in einem solchen Maasse, dass man sie als

einzig in ihrer Art und als in verschiedener Hinsicht

hochst wichtig fiir die Wissenschaft betrachten muss.

Aufjeden Fall wird die Veroflfentlichung der Inschrif-

ten mit den getreueu Nachbildun

Entscheidung wesentlich erleichtei

eine endliche

Es blieb nach

flachen des Kalkspathes darbietende Korper hervor,

die 6 bis 8 Millimetres Durchmesser errcichtcn und
nach ihrer funfeckigen Gcstalt an der BrOchflache, als

Ausfallungsmasse von Crinoidmjlkdern zu dcuten sein

dnrften.

Das vorliegende Gestein ist in seiner morphologi-

schen undphysischenBeschaffenheitvollkommen idcn-

tisch mit den Felsmassen, die bei Inlerman, Ostlich

von Sewastopol zu Tage ausgehen, wie solchcs sich

sofort herausstellte , als ich dasselbc mit fihnlichen

Gcsteinen verglich, die auf der Reise des Hrn. Ana-

tole Demi doff in der Krym gesammelt wurden, von
F

welchen die geognostische Sararaluug im Besitze der

Akademie sich befindet. Sechs Handstucke mit der

Bezeichnunff cflnkerman» boten hinreichendes Mate-

rial dar. Sie enthielten dieselben organisirten Ein-

schliisse. Vier derselben waren durch Fleckchen von

Eisenoxydhydrat gesprenkelt,und mussten somit einer

den Atmospharilien ausgesetzten aussereu Gesteius-

\

meiner Meinung noch die Frage iibrig, was die Geo- lage angehort haben; die beideu andern abcr, rein

logie iiber die Steine zu sagen hatte. Hr. Goebel hat weiss, schienen gleichsam atis einer Masse mit der

auf meine Bitte die Giite gehabt sich einer sorgfalti- vorliegenden Steinplatte zu sein. In dem, von Huot
gen geologischen Untersuchung derselben zu unter- verfassten, Cataloge waren sie unter der Bubrik «Ter-

ziehen, deren Ergebnisse in den noch folgenden Zeilen rain cretacciy bezeichnet als aCraie remplle de debris

niedergelegt sind. Dorn. \ organiques d*Inkermam>

.

Zu dieser Bestimmung als Kreidekalkstein haben

wohl weniger die so schlecht erhaltenen Petrefacten,

Das Material einer mit eingemeisselter hebraischer als die Lagerung zwischen Schichten geleitet, welche

Inschrift versehenen Steinplatte, deren eine Halfte durch ihre wohlerhaltenen und characteristischen Ein-

ton Hrn. Academiker Dorn mir zur geognostischen schlusse geognostisch gut bestimmt worden sind. Die

Bestimmung libergeben war, bestand aus einem etwas I wahrend der Belagerung Sewastopols von mehreren

porosen weichen Kalksteine von rein weisser Farbe,
]
englischen Artillerieofficieren auch in der Gegend von

erdig krystallinischem Bruch, der in Sauren voUstan- Inkerman gesammelten und vom Prof. Baily *) und

dig und leicht loslich war, und sich schon mit dem dem Capitain Cockburn') bearbeiteten Petrefacten

Fingernagel ritzen und schrammen liess. Er zeigte geben indess keine nahern Aufschliisse iiber die in

sich von zahlreichen Resten petrificirter, aber meist obigem Gesteine vorliegenden.

sehr schlecht erhaltener Zoophyten, MoHusken und Die Betrachtung der anderen Steinplatten ergab

vielleicht Triimmern von Crinoiden erfullt, die, durch eine der beschriebenen ahnliche Beschaifenheit. Sie

ein Kalkcament mit einander verkittet, ein rein zoo- bieten sammtlich in ihren Umrissen der Flache nach,

genes Gestein darstellten. Ein JDentalium und eine I die Gestalt eiues Funfecks dar, wie man es erhalt,

Species von Eschara bilden bei weitem die Haupt- 1 wenn man der einen langen Seite eines rechtwinkligen

masse der erkennbaren Einschliisse, seltenfanden sichlParallelogramm's, ein gleichschenkliges stumpfwink-

schlecht erhaltene und kaum bestimmbare Abdrucke
J
liges Dreieck aufgesetzt sich denkt. Die vordere oder

einer kleinen Trocte - ahnlichen Schnecke und einer
L

Bivcdve. Auf der erdig porosen Brnchflache des Ge-

MlB

steines traten zahlreiche krystallinische, die Spaltungs- 1 s) ib id. p. i6i.

4) Quarterly Journal of the Geol. Society of Lon«!on T. XIV,

1858. p. 133.
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obere Flache Mgt eine oblonge, dem ParallelogramB

entsprechende Vertiefung, auf deren Boden die ein

gemeisselten Inschriften sich befinden. Allen gemein

sam war die frische Bescbaffenheit der Ebene

darstellenden Unterflache , welcbe das Ansehen trug,

als ob sie entweder durch den Scbnitt einer Sage ber-

vorgebracht worden, oder aber durcb das Rutschen

und Scbieben der schweren, bis 12 Centimetre dicken

Steinplatten auf rauben und harten Unterlag

entstanden seie. Dass aber das Erstere der Fall ge-

wesen, wird dadurch bewiesen, dass bei zweien Plat-

ten nocb deutlicbe friscbe Einschnitte einer Steinsage

vorhanden sind, welcbe nSber ziir obern Flache an-

gesetzt gewesen war. Man batte oflfenbar die Absicht,

durch Wegschneiden des iiberflussig Scheinenden, die

Kosten und Schwierigkeiten des Transportes zu ver-

ringern. Platte IV, welcbe an den Seiten Inschrif-

ten tragt, ist demzufolge auch am dicksten. Ferner

waren die Platten sammtlich an den iibrigen Aussen-

flachen durch anhaftende staubahnliche Unreinigkei-

ten dunkel gefarbt, und nur das concave Becken, wel-

ches die Inschriften eingemeisselt trug, war offenbar

durcb Waschen und Scheuern heller geworden. Die

lithologische Bescbaffenheit konnte nur an kleinen

frisch hervorgebrachten Bruchflachen wie an der Un-
terflache deutlich erkaunt werden, und war bei einigen

Platten identisch mit der bereits beschriebenen, bei den
andem aber traten die oben genannten FossiHen zuriick

das Gestein nahm eine noch weichere, zerreibliche

erdig abfarbende Bescbaffenheit und es liessen

sich in demselben Foramiferen erkennen. Auch zu
dieser Varietat fauden sich in der Demidoff'schen
Sammlung vollkommen gleichbeschaffene Belegstucke

unter der Benennung aKrddemergel aus der Umgegend
von KarassU'Bazar^). Wenn auch noch an andern Stel-

len liings der am Nordabhange des Krymschen Ktisten-

gebirges sich hinziehenden schmalen Kreidezone die

hier geschilderten Gesteinschichten zu Tage ausgehen

durften, so mag es doch nicht unwahrscheinlich sein,

dass das Material vorliegender, mit hebraischen In-

schriften versehenen Steinplatten den Steinbriichen von
Karassu-Bamr und Inkerman entnommen sei, welche

an der grossen Strasse und in der Nahe bedeutender

Culturorte und Hafenpl gelegen Altersher

das Material zu Bauten und Ornamenten jener Gegend
geliefert haben.

Die oberen Seitenrander sammtlicher Platten wa-

ren mehr oder weniger zertriimmert, und zwar sicht-

Hch durch Abstossung, nicht durch Auswaschung bloss

erodirt. Hinsichtlich der aussern Bescbaffenheit und

des damit verbundenen alterthumlichen Ansehens va-

riiren die Platten etwas, und bringen den Eindruck

hervor, dass sie entweder verschiedenen Alters seien,

oder aber verschieden giinstigen Bedingungen den un-

gleichen Zustand ihrer Erhaltung verdanken. >

Eine kurze vergleichende Betrachtung aller acht

Steinmonumente wird solches deutlich machen. ^
Platte I. Ist die bereits im Eingange beschriebene;

ihre obern aussern Bander sind zertriimmert. Spuren

schwarzlicher Flechtenvegetation zeigen sich auf der

obern Flache, desgleichen auch einbeginnender Wuchs
griinen Mooses von 3 bis 5 Millim. hohen Faser-

Btischeln an einzelnen Punkten. Die Bander der In-

schriften sind meist scharf, brockeln aber scbon durch

den Druck der Finger etwas.
>

Platte II, Lithologisch der vorigen gleich, mit

vielen hohlen Dentalien. Bruch kreideartig, erdig.

Die aussere Oberflache ist eben, von parallelen, etwa

durch gleitenden Druck eines Spitzhammers hervor-

gebrachten Riffeln bedeckt, die auch auf den Seiten-

iren schwarzli-

cher Flechten zeigen sich auf der oberen Flache, die

sonst reiner ist, und Reste vermoderter Wurzelfasern,

welche der oberen Steinflache adhariren. Die Inschrif-

ten sind gut erhalten.

Platte III, Weicher, erdig abfarbender Kreidemer-

fliichen vollstandig erhalten sind. Sp

gel, mit gen Dentalien, enthalt Foraminiferen
und keine Kalkspatheinschlusse. Durch fest adhari-

renden Staub sind die Seiten- und Oberflache schwarz-
lich gefarbt. Der vordere obere Rand ist abgestossen

und zertriimmert, von schmutzigem und zerfressenem

Ansehen. Der hintere obere Rand ist von einer feinen

scbon vermoderten Flechtenlage von schwarzlicher

Farbe deckenartig iiberzogen , auf weicher stellen-

weise eine diinnere, neuere Lichenenvegetation von

strohgelber, grunlicher, braunlicher und grauer Farbe

warzenartig sich angesiedelt hat. An einer Stelle be-

fand sich ein Btischelchen von vertrocknetem Laub-

Moose. Der Stein muss also in seiner oberen Parthie

langere Zeit dem Licht und der Luft ausgesetzt ge-

wesen sein. Das Inschriftbecken hat durch Waschen
und Reinigen eine weisslichere Farbung erhalten, hier-

\.

J
I
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worden deren. oberen Rande. Die

Inschriften sind sehr abgeschliffen und ziemlich

bei mogen durch Reibung wohl die Flechten eiitfernt
\

In Bezug auf die von Hrn. Akad. Dorn mir vorge-

legte Frage , inmefern die BeschaffenJieit der Gesteins-

masse und der Inscliriften im Einklange stdnde mil dem

supponirten Alter der letzteren von circa 1600 his

1800 Jahren, muss ich zunadist bemerken, dass eine

annahernd geniigende Beantwortung kaum moglich

sein diirfte, da einerseits zwei oder mebrere Monu-

mente aus derselben Steinmasse schon in kurzer bi-

stort

Platte grosste). Litbologiscb der vorigen

Rhnlich, tragt aber ein scbeinbar neueres Geprage,

da die Bander der eingemeisselten Buchstaben scharf

und deutlich, ohneZoichen von Erosionswirkung sind.

Auf den Seitenflacben befinden sich gleicbfalls In-

schriften. Die rechte Seite der Oberflache ist parallel
4

geriffelt wie bei Platte II. Keine Spur von Flecbten

ist sichtbar.

Platte Y. Diese hat offenbar in der Erde gelegeu,

sie ist aussen schmutzig, die Rander zertrummert; die

Inschriften d sehr nd verwaschen. Auf

storischer Zeit sehr verschiedenen Alteration

dem Grunde des Inschriftbeckens sind noch fest ad-

harirende feine Pflanz6nwurzeln vorhanden, die dem

Reinigungsprocess entgangen sind.

Platte \'I. Diese und die folgenden sind durch Den-

talien und Kalkspatheinschlusse characterisirt wie die

Platte I. Die Riffeln sind an den Seitenflacben erhal-

ten, an der Oberflache dagegen sind keine wahrnebm-

Die Inschriften mit wohlerhaltenen Randern,bar

aber sehr abge&chliffen. Ein schwarzlicher dunner Li

cheneniiberzug ist nur auf der Spitze sichtbar.

Platte VII. Diese tragt entschieden sehr

Gep sowohl durch Abstossung

durch deutliche Erosion von Wasser sehr mitgenom-

men. Das Inschriftbecken ganz zerschlissen, nur di^

beiden untersten Reihen der Buchstaben sind, obwol

auch in sehr abgeschliffenem Zustande, erhalten ge-

blieben. Eine mehr als zolltiefe Hohlung, an der Seite

war zum Theil von humoser schwarzer Gartenerde

erfiillt, die Pflanzen- und Blattreste, wie eine kleine

leere Kaferlarve enthielt. Auf der unteren Halfte,

unterliegen und daher ein verschiedenes Aussehen be-
r

komraen konnen, wenn sie unter ungleichen Unistan-

den aufbewahrt oder der Einwirkung ausserer Agen-

tien in verschiedenem Grade ausgesctzt worden wa-

ren, und andrerseits, durch Beobachtung gewonnene,

zur Vergleichung dienende Zeit^ngaben iiber die Art

und den Grad der Alteration anderer, ahnlicher Steiu-

monumente uns nicht vorliegen und auch, meines Wis-

sens, nicht gesammelt worden sind. Es kommt in die-

semFalledaraufan, von einigerraaassen sicheren Halt-

puncten auszugehen. Hier ware es vor Allem wichtig

zu wissen, unter welchen Umstanden die Steinplatten

seit der Einnleisselung der Inschriften aufbewahrt und

endlich aufgefunden worden sind. Sie sollen, nach der

Mittheilung des Hrn, Akad. Dorn, in der Krym aus

der Erde gegraben sein. Dies ist alles, was wii

sen. Inschriften auf Steinen aber, welche zu

Zweck gemacht sind, dass deren luhalt zur Kenntniss

der Mit- und Nachwelt komme, pflegen Jedermaun

zuganglich, entweder in freier Luff, oder in geschiitz-

ter Lage (ofl'entlichen Gebauden, Hallen u. d

dem

gleichwie auch bei PI. VI und VIII die Oberfla

che von begonnenen Kalksinterbildungen mit klei

warzenformig aufgetriebenen Hohlungen bedeckt

gestellt, und erst im Laufe historischer oder (wenn

auch seltener) geologischer Ereignisse unter die obe-

ren Erdschicbten gekommen zu sein.

Darum drangen sich hier nun die Fragen auf, wie

lange sie solchergestalt der Luft ausgesetzt, wie lange

welcher Tiefe sie im Boden gelegen haben,

re war.

Platte VIII. Die ganze Oberflach rait Riifeln

versehen. dieselben sind aber etwas erodirt. Auch die

Inschrift

reihe grOsstentheil

und die obere Buchstaben

iirt. Reste vermoderter fei

ner Pflanzenwurzeln befinden sich auf der unteren

Halfte der Platte, eine dunne schwarze Flechtenlage

langs der Spitze nnd einige zwerghafte vertrocknete

Moosbuschel langs Steinritzen auf derselben.

Tome Yn.

und in

ferner von welcher Beschafi'enheit der

weil alle diese Umstande auf das aussere Ansehen der

Steinplatten von Einfluss sein mussten. Wir durfen

aber auch von dem Letzteren auf einige jener im

Causalzusammenhange stehenden allgemeinen Um

stande selbst der zuriickschlies wenn auch

nur in mehr negativer Beweisfiihrung, und da zeigt

es sich denn, dass die zum Theil gut erhaltenen In-

schriften , die scharfen Rander derselben auf einigen

Platten, die Abwesenheit oder nur spurenweise vor-

25
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handenen Kryptogamen auf ihrer Oberflache, die so

weiche und zerreibliche Beschaffenheit des durch At-

mospharilien wie durch mechanische Ursaclien leiclit

zerstorbaren und doch chemiscb sichtlich nicht alte-

riitcu Gesteines entscliieden fiir eine lange Aufbewah-

rung dieser Flatten in geschlitzter, nach Aussen be-

deckter Lage reden. Einige sich bier anschliessende

Betracbtungen werden solcbes noch klarer begrlinden.

Zunacbst erscheint es befremdend, dass man ein

so weiches, in kleinen Stiicken mit den Firigern schon

etwas zerreibliches Material zu Denkmalern genom-

men hat, die doch auf liingere Dauer berechnet wa-

rcn. Die in der Nachbarschaft der Kreidezone der

Krym befiudlicben, weit machtiger entwickelten Num-

muliten- und Jurakalke boten hierzu schon ein weit

festeres und gecigneteres Material dar. Schichten der

beiden letzteren Formationen finden sich gleichfalls

bei Karassu - Bazar und Inkerman anstehend, wie sol-

cbes aus derDemidow'schen Sammlungals auch aus

den von Baylie und Cockburn initgetheiltcn Petre-

factenverzeichuissen hervorgeht. Ja sogar manche

Varietiiten des Steppcnkalkes, wie des»aralo - caspi-

schen Muschelkalkes, weiche der Nummulitenzone
t

auflagern, sind weit barter. Wie sehr bald aber auch

diese der Zerstorung durch Reibung anheimgegeben

sind, sieht man z. B. aus dem ausgehohlten Anseheu

viel betreteuer Treppeustufen und Trottoirs aus dem
Muschelkalk von halbkrystallinischer Struktur zu Ba-

ku. Nach einer nicht langen Eeihe von Jahren miissen

dieselbeu stets wieder erneuert werden. Einige unse-

rer Steinplatten miissen aber gegcn aussere Keibung

sehr gescbUtzt gelegen haben
, da die, offenbar mit ei-

nem spitzenEisen hervorgebrachten parallelenRiefen,

mit den en die Oberflache von vier Flatten bedeckt

ist, noch unvcrUndert erhalten sind.

Die Oberflache sammtlicher Steine ist mit grau-

tiefungen und ihr sonstiges verwaschenes Ansehen,

fur deren zeitliches Verweilen im Erdboden.

Fossilienreiche porose Kalke, wie die der Tertiar-

und Kreideformation, pflegen gew5hnlich an den der

Luft ausgesetzten oder zuganglichen Schichten durch

Oxydation des in ihnen befindlichen Eisenoxyduls von

reichhchen Flecken von Eisenoydhydrat gelbroth ge-

sprenkelt oder auch mehr gleichformig und zonenweis

von aussen nach innen zu gefarbt zu sein, wie solcbes

alle Steinbriiche und viele der an der Luft frei lie-

enden Blocke und Schichten jener Gesteine uns zei-

gen. Auf den Bruch- und unteren Schnittflachen un-

serer Steinplatten aber ist eine solche partielle Eisen-

oxydfarbung nicht wahrnehmbar, obwohl das Gestein

etwas kohlensaures Eisenoxydul enthalt. Auch von

fe

dieser Seite wird daher wahrscheinlich, dass

der unmittelbaren Einwirkfing der Atmospharilien

geschiitzt lagen, und Jabrhun

derte lang in der P>de sich befanden, so musste sol-

cbes unter Umstanden geschehen, wo sie vor der Ein-

wirkung luftbaltigen Wassers bewahrt blieben, sei es

nun, dass sie sich unter einer natiirlichen oder kiinst-

lichen, das Wasser nicht durchlassenden Schicht be-

fanden. Nur auf PI. V und VII, den ausserlich auch

meisten zerstorten. vermochte man mit Hulfe deram

Loupe auch auf den der Oberflache zunacbst gelege-

nen innern Theilen Fleckchen von Eisenoxydhydrat

wahrzunehmen. Es geniigt ferner, sich zu eriunern,

^elche Zerstorungen das Wasser in FelsblOcken her-

vorbringt, die in losen Sand- oder Erdschichten frei

liegend, eingebettet sind. Jeder Durchschnitt hoher

Flussufer oder sogenannter Sandgruben, z. B. des di-

luvialen Terrains der Ostseeprovinzen liefert uns viele

Beispiele d ivon. In den oft machtigen Sandalluvio-

zahlreiche der meist so harten devonischen

d silurischen Kalk und Dolomitgeschiebe wie

schwarzem Staube impragnirt. Solches ist sehr ge- Blocke verschiedener Granitarten eingeschlossen. Die

wOhnlich bei porosen weissen Kalksteinen , weiche
I
ersteren sind meist zerkluftet, gelb gefarbt auf den

lange Zeit in Gewolben oder staubigen Kammern lie- Kluftflachen mit Dendriten von Eisen- und Mangau
gen. Von der beckenartig ausgehohlten Inschriftseite oxyden bedeckt, die letzteren aber unter Beibehal-

scheint der Staub offenbar durch Waschen theilweise tung ihrer ausseren Contourform bisweilen gauzlich

entferut worden zu sein, wenn sie nicht etwa durch in Grus verwandelt, und zwar ist es nicht immer der

ein hineingepasstes Brett vor dem Zutritt von Staub sogenannte Rappakiwi, der diesen Wandlungen un-

dgl. zum Theil bewahrt blieb. Das Vorhaudensein terliegt. Blocke des so wenig coharenten Kreidege-

efkennbarer Wurzelfaseru auf der Oberflache

rcr Flatten spricht, wie auch die Erdreste in den Ver-

der Krym wiirden solchen Verb

nicht lange ibre innere und aussere Beschaffen

^
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heit beibehalten, namentlich weiin man die leichte

Loslichkeit des Kalkcarbonats , dessen Wegfuhrung

diirch die so porose Beschaffenheit des Gesteins be-

gunstigt wird, im Auge behalt.

Man konnte hier einwenden, dass eine solche Pa-

rallele unstatthaft sei, weil die kliraatischen Verbalt-

nisse der westlichen Krym andere sind, als die der

Ostseeprovinzen. Fiir unsere Zwecke komint es aber

auf die Regenmenge an, welche den Boden jahrlich
[

benetzt und durchtrankt, und da findet ein verhaltniss-

und den feucliten Seewinden selir ausgesetzt sind.

Eine diclite, viele aufeinanderfolgende Generationen

zahlende, grau, gelb und braungesprenkelte Lichencn-

decke verhullt an solchen Stellen weithin die Structur

des Gesteins. Sie ist bisweilen iiber einen halbcn Cen-

timetre dick und gebt, narh slich der

Unterschied Die

gelblich werdeud, in oxalsauren KaJk ttber (Liebig's

TMerscMt)^ der krustcnartig das Gestein liberzielit.

men Lichencn- und Moosspuren auf

er Steinplatten sprechen nur fiir eine

Die vorhand

Regenmenge von i^wp/ierq^o^betragt 16,25 Zoll(nach

ISjiihrigen Beobachtun

ter der unseres regeni

welche Hr. v. Wesselowsky

kui der G t>

eichen Petershurg zurtick, fiir

Zoll ansiebt
6

Schliesslich spriclit och ein wichti& Umstand

des Lichts un'd des Wassers ausgesetzt

dafiir , dass unsere Steinplatten auch nicht ausschliess-

lich der andauernd vereinten Wirkung der Luft,

waren. Es ist

dies der voUige Mangel an Flechten auf der Oberfla-

che derselben mit Ausnahme des obern, in eine Spitze

auslaufenden Theiles der meisten Steinplatten. Es be-

darf keiner langen Zeit um schon auf polirten Stein-

sicb anscbliessende Zeitdauer von wenigen Jahrzehn-

ten, wahrend welcber die Flatten sehr walirschcinlich

in aufrechter Stellung, bis zur Vegetirungsgrenze je-

ner Cryptogamen, d. h. bis mindestens zu zwei Drit-

tel ihrer Hohe in dcnErdboden versunkcn, der verein-

ten Wirkung der Luft, des Lichts und der Feuchtig-

keit &

Resumiren mr schliesslich einige der wesi

Folgerungen aus vorstehenden Auseiuander

&iebt sich

r

flachen unter geelgneten Umstandeu Lichenen entste-

hen zu sehen. Auf der Oberflache der aus finnischem

Rappakiwi-Granit bestehenden Alexandersaule hier-

selbst sah ich vor zwei Jahren mehrere Stellen, na-

mentlich auf den glimmerreichen Partieen, ira obern

Drittheil der Saule, welche von schwarzlichen Flech-

ten eingenomraen waren ; diese konnten erst seit dem

Jahre 1841, wo die Saule zum letzten Male reparirt

und polirt worden, datiren. Tafeln cararrischen Mar-

mors auf baum- und schattenreichen feuchten Gottesa-

ckern (von Dorpat und Petersburg), deren luschrift be

sagt, dass sie kaum 50

ihre ehemalige Politur

Dass die Flatten aus einem Gestein der Kreidefor-

mation bestehen , welches in der Krym bei Inker-

man und Karassu-Bamr anstehend gefunden wird

Dass sie erst ktirzlich mittelst einer Steinsage voi

grOsseren Steinmas Oder

iiberflussig scheinender Steinmasse befreit worden

d

3) Dass sie sammtlich (vielleicht mit Ausnahme von

PL IV) in aufrechtstehender Stellung bis zu wenig-

stens zwei Drittel ihres Umfanges in den Erdboden

versunken waren.

Derselbe ist fur Platte VI, VII und VIII ein hu-

Jahre alt sind, haben

rauhe und zerfressene Oberflache und sind meist von

einer Lichenenvegetation von schwiirzlicher und gel-

ber Farbe stellenweise bedeckt. Dass porose Kalk-

steine ganz besonders zu reicher Flechtenvegetation

disponirt sind, zeigen manche, an feuchten Stellen

befindliche, aus Steppenkalk bestehenden Monumente

der mohammedanischen Gottesacker von Bal so-

Kalkfelsflachen von Apscheron,diedem Lichte

KaHSiax Ibidem. IIpH-

Jio^iCHiej cxp. 183.

moser, von Feuchtigkeit durchzogener und yon

Laubvegetation bedeckter gewesen, also vielleicht

ein Garten oder Kirchhof.

5) Dass dieses Versunkensein wahrend einer bestimm-

Zeitdauer stattgefuuden , die sich unmittelbar der

Gegenwart anschliesst.

Dass aus Mangel an vergleichenden Deductions-

beweisen a posteriori sich fiir jetzt keiue sichere

Schatzung uber die Dauerjener Zeitperiode machen

lasst.

Die noch vorhandene diirftige Kryptogaraendecke

auf deu obern Theilen der Steine durfte fur sich

25*
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den Zeitraum von hSchstens achtzig bis hun- 1 dieselben fur ein zuverlassiges und werthvoUes Quellen

dertfiinfzig Jahren als Maximalgrcnze in Anspruch material anerJcennen dilrfi Namentlich war und

uehmen. Es ist nicht zu vergessen , dass solches bin ich noch jetzt der Ansicht, dass es dabei vorzugs

Schiitzung ist, zu der die strengeren Vergleich

beweise noch mangeln.

Da alle diese InscLriften noch vor der Entstehung

weise auf eine Sonderung der Grabinschriften'nach pa-

laographischen Merkmalen ankommtuud dass schliess-

lich der grossere oder geringere wissenschaftliche

der jetzt sichtbaren Lichenen eine Reihe von Jahr- Werth derselb der richtigen Deutung der auf

hunderten
,

in oder auf dera Erdboden liegend,
[
iiinen vorkommenden drei (fruher unbekannten) Aeren

iiberdauert baben so diirfte solches zum minde- abhangt. Ich bin weit davon entfernt, den HH. Firko-

sten fiir die vier ersten Flatten, aus chemisch- | witsch irgendwie Scharfsinn und Belesenheit absp
mecbanischen Griinden nur unter besonders giin-

stigen Umstanden geschehen sein, welche die Ein-

wirkunff von Wasser, Luft und Licht auf dieselben

B

end der langen Zeitdauer verhinderten. Sie

!n sich dann in einem Gewolbe oder unter an-

deren Steinlagen befunden haben.

Es erhellt aber auch zugleich aus dem Vorherge-

hcnden , wie sehr bei archaologischen Funden vor al-

len Dingen eine sorgfaltige Beachtung aller Umstande
wiinschenswerth ui d nothwendig sein muss, unter

denen sie gemacht werden. Hierbei stelit die Beschaf-

fenheit des Fundes an Ort und Stelle selbst die

der sie einschliessenden Erdschichten in erster Reihe
sine Lehre, die erst unlangst durch den beriibmt-

gewordenen Streit fiber den von Boucher de Perthes
bei Moulin Quignon gefundeneu fossilen menschli-

chen Unterkiefer uns bereits in eindringlicher Weise
und in grosserem Massstabe vor Augen geffthrt wor-
den Ad. Goeb

Konnen Hebraer in derKiim schon im 3ten Jahr-
liuiidert den tatarischen Furstennamen Toch-
tamysch gefiihrt haben? Von E. Kunik. (Lu
le 27 mai 1864.)

Zur Vermeidung von Missverstandnissen halts ich
es fiir nothwendig, einige Erlauterungen zu der Note
zu geben, in welcher Hr. Neubau
Bericht (vom J. 1862; s. Bullet. Tome V d

kurzen

357)
hat. Den wisseuschaftlichen Werth der Samm

lung von Handschriften und Grabinschriften der Her-
ren Firkowitsch babe ich im Allgemeinen nie in Frage
gestellt; doch habe ich wiederholt und eben zuletzt
im J. 1862 behauptet, <t«dass die von den HH. Fir-
kowitsch gesammelten Inschriften erst einer strengen und
(dheUifjen Prfifung unterivorfen werden miissten, ehe wir

chen zu wollen, doch mogen sie mir, als einem Histo-

riker, der sich viel mit vergleichenden chronologischen

Untersuchungen beschaftigt und dabei ofters an sich

selbst Erfahrungen eigner Art gemacht hat, verzeihen,

d ich ihre Reductionsweise der Jahre der

jiidischen Weltaere und der des sog. Exils mir so lange

nicht aneignen kann, bis sie den strengen Beweis von

der Kichtigkeit ihrer Berechnungsweise gefuhrt haben

werden. Bin ich recht unterrichtet, so gewahren sammt-

liche bis jetzt bekannt gewordene Inschriften als sol-

che keine Angaben derselben man jene

drei Aeren auf christliche Jahre zuriickfiihren konnte,

sondeni den Schlussel zum Verstandniss derselben ge-

ben nur gewisse Epigraphe oder Subscriptionen, die

sich in deu Handschriften der ehemaligen Sammlung
der HH. Firkowitsch vorfinden. Man braucht jene Epi-

graphe nicht ohne Weiteres fur ein modernes Mach-

werk auszugeben, aber man darf nicht laugnen, dass

ihr relativer Werth nicht minder von einer streng

palaographischen und historischen Priifung derselben

abhangt. Jedenfalls steht fest, dass unter diesen Epi-

graphen einige vorkommen, welche nicht vor vielen

Jahrhunderten abgefasst sein kQnnen, sondern stark

nach der Pseudogelehrsamkeit des ISten Jahrhunderts

riechen. Sollte aber einst die von den Herren Fir-

kowitch aufgestelUe Deutungsweise der drei frUher

unbekannten Aeren als ganz richtig sich bewahren, so

wird der Ruhm und das Verdienst derselben auch von

alien denen anerkannt werden mussen, welche die bei

Berechnung unbekannter oder dunkler Aeren aufstos-

senden Schvvierigkeiten aus eigner Erfahrung kennen.

Einstweilen ist es aber mehr als sonderbar, dass auf

der Inschrift Taf. V gerade jene drei Worte, durch

welche das Jahr der bis jetzt unerhort gewesenen Aere

ausjredrflcktTaman (Tmutorokan , Tamatarcha)

wird, von einer zweiten Hand eingemeisselt sind, de
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1 Schriftziige einer verhaltnissmassig jiingeren Zeit

sugehoren scheinen.

Selbst aber audi angenommeii, dass die neue Welt-

re ziemlich mit dergewChnlich judischen harmonirt,

wiirde doch noch manches Bedenken ira Einzelnen

beseitigen bleib& Zwei gottesfiirchtige Hebraer

sollen im und 7ten Jahrhundert der christl

chen Zeitrechnung , wie zwei Grabsteine bezeugeii,

den heidnisch - tatarischen Namen Tochtamyscb ge-

fiihrt haben und also Namensvettern des Chanes der

goldenen Horde gewesen sein, welcher im J. 1382

die Stadt Moskau einnahm und verwiistete. An und

far sich ist es nicht unwabrscheinlich, dass einzelne

tlirkische Stamme vom Altai bis in die caspischen

und poutischen Steppen in sehr fruherZeitvorgedrun-

gen sind, allein wir diirfen bei Betrachtung der Volker-

verhaltnisse in jenen Gegenden nie aus den Augen yer-

lieren, dass es ausser der indoeuropaischen, finnischen

schen dcm Don und der Wolga einzelne Schwarme

von Volkern auftraten, welche spater unter tiirkischcu

Dynasten eine Rolle spielten. Das alteste Zeugniss

der Art ist das des Abbas Katina, welcher unter Ar-

schak, dem 2ten armenischen Arsaciden (rcg. von 127

114), lebte. Nach ihm wurde (urn 120 vor Chr.)

eine Abtheilung Bulgarcn aus ihrcr Heimatli

ben und zosa vom Kaukasus kommend bis in dieG

gend von Kars, wo der um 460 nach Chr. schrcibende

Moses von Chorene noch ihre Nachkommcn kannte.

Erst J. 488 der N der Bulgareu zum

Male in der Geschichte auf. Damals wurden

dem nach Italien aufbrecheuden Gothenkonig

Theodorich besiegt und galten, wie man dcutlich

und tiirkischen Grupp die lezteren zwei werden

ausserhalb Russlands noch immer theils aus Unkennt

niss theils in Folge von unwissenschaftlichen Metho

den zusammengeworfen

Anzahl von weissen

gewiss nicht g

von weissen Stammen gegeben hat, die sich

in der Steppe herumgetummelt haben und deren Idio-

me grundverschieden waren von den uns naher be-

kannten Sprachen. Der gige Kaukasus muss

uns bei dem Yersuche, die Nationalitat des einen oder

anderen alten Steppeuvolkes zu bestimmen, stets ein

Leitstern sein. Hier finden wir noch schwache Reste

vonNationen, die gewiss einst zahlreicher waren, ihrer

Sprache nach aber durchaus zu keinem der allgemein

bekannten Volkerstamme geh Gewiss haben sich

einzelne dieser Volkerschaften nur vor dem Andrange

machtigerer Stamme in die Gebirge gerettet. Konnen

wir uns nun eine Vorstellung davon machen, wie gross

jene Volkertrummer einst waren? Dass aber die Ttir-

ken in der Zeit vor Attila massenweise bis zum Pon-

tus und namentlich in die Krim vorgedrungeu seien, ist

eine Annuhme, die sich schwerlich naher begriinden

lasst. Die an tlirkische Volker- undPersonennamen an-

klingenden Wortformen, welche uns in griechischen In-

schriften und in den Autoren von Herodot bis Ptolemaus

entgegentreten, sind so unbedeutend oder so unsicher,

dass wir uns wohl vor voreiligen Schlussen huten miis-

sen. Indessen fehlt es nicht ganz an historischen

Zeugnissen, dass schon vor Attila in den Steppen zwi-

und auch bestatict wird, den G als ein

Rest des einst so furchtbaren Hunnenheeres. Damit

ist die Nationalitat Attilas und der Hunnen (im eigent-

lichen Sinne) noch nicht bestimmt, denn im Hunnen-

heere gab andern auch I wenn nicht

raongolischer Abkunft, doch mit scharf ausgepragter

mongolischer Gesichtsbildung, was vielleicht auf eine

frtihe Vermischung eines Turkenvolkes mit den Mon-

golen in Hochasien hinwcist. Ein Verhaltniss der Art

wird uns auch bei der Analyse des Namens Tochta-

myscb entgegentreten.

Es wird hier als erwiesen vorausgesetzt, dass die

Bulgarenchane, welche im Tien Jahrhundert mit ih-

rem Reitervolke tiber die Donau setzten und sich sie-

ben slawische Stamme in Mosien unterwarfen, tfirki-

schen Ursprung Im J 65 also zu einer

wurde

Zeit, wo die asiatischen Bulgaren noch nicht mit ih-

ren slawischen Unterthanen zu dem heutigen Volke

der Bulgaren verschmolzen waren

Kriege mit den Griechen der Chan [iu'^^oq] der Bul-

garen erschlagen. Die Griechen (S. Nicephori Cpoli-

tani breviarium, pag. 45 ed. Par.) nennen ihn Toxto?,

inName, der, wenn er vocalisch auslautete, schwer-

lich Tokta, sondem eher Toktu zu transscribiren sein

wurde. Im J. 1184 geriethen mehrere Fiirsten der

den tjberresten ihrer Sprache nach echt tiirkischen

Polowzer oder Kumanen (altbohm. Plavci und bei

deutschen Chronisten «Falben» genannt) in russische

Gefangenschaft. Den einen davon nennt die Chronik

von Kiew (no.iH. Co6p. PyccK. .I^t. II, 128 unter dem

falschen J. 6691) Bokmisch (BoKMHmt nach dem cuh-

cUnaT.), wogegen eine andere Handschrift
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Xirfc^H.) die unstreitig richtigere Lesart Tokmisch (Tok- | den Namen Tokta oder Toktai fuh
5

Einer der
miiwh) bietet. Wcnn der Name durch die russischen

Copisten nicht entsteJlt ist ^) , so ist es Sadie der der Merkiten (Mergiten am Irtysch), welchen Temud

fruhesten Inhaber dieses Namens ist wohl der Furst

Orientalisten von Fach zu entsclieidcn, ob Tokmisch

aus Toktamisch (vgl. Tutukan, zweiter Sohn Batus,

den spatere tiirkische Autorcn Toghan, d. i. Falke

nennen) verkiirzt ist oder ob hier ein andercr Wort-
stamm vorlicgt. Tokai und Tokatimur heissen Nach-

kommen von Orda, dem ersten Sohne von Dshudshi

tind also Enkel von Dshingiscban. Das altostturki-

sclie tekmischi (Gnadenbezeigung) liegt wohl ganz

fern.

Im Namen des Chanes Tochtaraysch (ToxTajiLiiirL,

ToKTaMbimi in russischen Chroniken) hat man langst

versucht, die tiirkische Participialform «mysch)) vom
Stamme abzutrennen, und denselben durch das Ver-
bum tochtamak (

to

schin um 1205 zur Flucht zwang. Man wird nun wohl
zugeben, dass zwischen diesen Formen und dem Na-
men des Bulgarenchans Tokt im J. 765 eine Verwandt-
schaft bestebt. Ob die Urform dieser Namen moi

lisch oder tiirkisch war, ist fiir unsere Frage ziem-

lich gleichgiiltig. Von den Chanen der goldenen Horde
wissen wir, dass sie sehr friih tatarisirt worden sind.

Den Namen Tochtamysch finden wir sonst nur bei

tatarischen Stammen und zwar erst nach dem l4ten
Jahrhundert. Ihn fiihrte z. B. ein Chan von Astrachan

6ten Jahrhundert. Noch heute er b den

stehen; vgl. das gleichbedeutende

mongol. Verbum tochtachu) erklart '). Ob diese for-

mell richtige Deutung in begrifflicherHinsichtgenugt,

ist eine andere Frage. Ob ferner jenes Verbum bei-

den Stammen von jeher gemeinschaftlich war oder ob
die eine Form im Tiirkischen oder im Mongolischen
ein Lehnwort ist, ist fQr unsern Zweck ganz gleich-

gtiltig. Hier soil nur noch eine Namensform hervor-
gehoben werden, welche moglicher Weise mit der obi-

gen zusammenhangen kann. Als die Regierungszeit
eines Chanes der goldenen Horde, welchen die russi-

schen Chronisten Togta, Tochta und Toktomer {Torxa,
ToxTa, ToKTOiiepi.) nennen^), nimmt man gewohnlich

Kirgis-Kaissaken ziemh'ch haufig und bei den Tschu-
waschen, deren tiirkische Mundart nur lexicalische

Bestandtheile aus der iinnischen der Tscheremissen
(Sarmis) entlehnt hat, hat heut zu Tage (FpHropBeBx;

7) Tochtamysch geradezu die Bedeutun
Zauberer (KOirwHt

&

Die s klart sich wohl aus der

im orientalischen Sinne gewaltigen Personlickeit von

Tochtamysch. Einer ahnlichen Ehre ist Peter der Gr.

in einigen Sagen der Bewohner Finnlands theilhaftig

geworden.

Nach dem Obigen wird man es vielleicht fiir mog-
lich halten, dass schon im 3ten und 7ten Jahrhundert

tiirkische Name Tochta-

die Jahre

denen iibri

1313 an. Auf den Miinzen

o d alteste das Jahr 68 der Heg

unserer Zeitrechnung der tiirl

mysch in der Krim gebrauchlich

Bedenl tritt uns tg Allerding

bietet, lautet sein Name Tochta, Mir-Tochta, Toch
und Tochtu - bek Die Formen Tochtogu und

Tochtu werden fur mongolisch ausgegeben (C

58= 260). Es ware leicht, noch verschiedene tatari-

sche Oder mongolisch-tatarische Chane und Prinzen
anzufahren, welche im 13teu und Uten Jahrhundert

1) Eine erst unlangst in der offentlichen Bibliothek von Uin.
Bytschkow entdeckte Handschrift, welche in gewisser Hinsicht deni
verlorcn gegangenen Originalcodex naher steht, hat auch noch die

nicht, ob jene Formen Toktai, Toktu u. s. w., da sie

ausschliesslich oder wenigstens vorzugsweise in Dy-
nastien beliebt waren, eine ehrenvolle Bedeutung hat-

ten
;^

allein wie fruh auch Juden griechische und
persische Namen angenommen haben, es fallt doch
auf, dass gottesfurchtige Hebraer in einer so fruhen
Zeit ihre Namen einem wilden Steppenvolke entlehnt
haben sollen und dass icht wenigstens neben

CaBejbena

OTA^
mecTBa TpYAu BOCTOiHaro

168, 182.

6802. TpoHUK. jfeT. 6798. Cf. Karamsin lY

diesem heidnischen Namen einen hebraischen auf den
mit religiosen Sentenzen ausgestatteten Grabinschrif
ten angebracht hat. Ich kann nicht umhin dabei ai

}Kh3HI>

262.

5) S. tlber diese uad ahnliche Namen z. B. die Namensregister
zu ctem von Hrn Beresin ubersetzten Abschnitte Raschid - Eddins
uber die turkischeu und mongolischen Stamme (3an. Hmh. Apxeo:t.
OCm.W XIV. Cu6. 1858 = TpyAiJ boctoi. Ot^^a. Apxeoji. 06m.
^acTE

yj
und die zu der vom verstorbenen Gorabojew gedruckten

Ubersetzung der monmliVhpn rym^iu. au„„ rr^uA„-L: 7o„„ t^«^
Tpy;i,u. t{acTb YI).

Chlfciik
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ein Document zu erinnern, das von einem Chasaren-

chagan judischen Glaubens ausgegangen sein soil. Be-

kanntlich existirt ein echtes vom spanisclien Juden

Eabbi Chisdai urn 960 an *den damaiigen Chasaren-

chagan Joseph gerichtetes Schreiben. Die Antwort

des Chagans wurde von Frahn entschieden fur unecht

erklart und es lasst sich nicht laugnen, dass das Schrift-

stiick durch seine Fassung starken Verdacht erregt.

Wozu soil aber ein Falsum in unserer Frage dienen?

Zuerst sehen wir daraus, dass die jiidischen Bewohner

des alten Chasarenlandes sehr fruli literarische Gau-

nerei trieben, wenu audi uur zu dem Zwecke, um das

Volk Israel dadurch zu verherrlichen. Jeder Kenner

der Geschichte des Chasarenreichs wird aber zugeben,

dass das sogenannte Antwortsschreiben des Chagans an

Chisdai noch zu einer Zeit fabricirt worden ist, wo

entweder das Chasarenreich noch bestand oder die

Erinnerungen an dasselbe noch ganz frisch waren.

Wir tiberlassen es Andern, die Beschuldigungen zu-

rtickzuweisen, welche Steinschneider zu wiederholten

Malen gegen die Karaer, als Verfalscher der Schrif-

ten gewisser Babbaniten, erhoben hat. Jenes chasaro-

jtidische Machwerk allein zwingt uns schon, die so

zahlreichen Epigraphe oder Nachschriften , welche in

den von den HH. Firkowitsch gesammelten kariiischen

Handschriften vorkommen, nur mit der grossten Vor-

sicht zu benutzen, auch wenn nicht mehrere derselben

deutlich die Zeit und den Zweck ihrer Abfassung ver-

riethen. Vergebens hat Gratz (V, Note 23) die Echt-

heit der Notiz uber Wladimirs Gesandtschaft zu den

Chasaren durch die Annahme von Interpolationen zu

retten gesucht.

"Wir erfahren auch durch das dem Chasarenchagan

Joseph , dessen Namen schon Chisdai in Spanien ge-

hort hatte, angedichtete Antwortschreiben, ^vie die

chasaro -jiidischen Schriftgelehrten ihre weltlichen

Oberhaupter benannten. Da ist zunSchst davon die

Rede, dass der Konig, welcher zuerst das Judeuthum

bekannt haben soli, den Namen Bulan fiihrte. Dies

ist aber auch der einzige Chasarenchagan, der in dem

Antwortschreiben einen nichthebraischenNamen fuhrt;

denn es heisst dann weiter nach Selig Cassels tJber-

setzung (pag. 213):

«Nach diesen Ereignissen war einer von seinen En-

keln Konig mit Namen Obadia . . . und es folgte ihm

Chanoka, der Bruder des Obadia, und Isaak sein Sohn
Sebulun sein Sohn, Men Sohn. Ni
Sohn, Menachem sein Sohn, Benjamin sein Sohn
Aharon sein Sohn und ich bin Joseph, der Sohn Aha
rons des Erwiihnten.))

Unter

Zeit

alien diesen Namen, deren Inhaber in der

c. 740 bis 960 gelebt haben sollen, tretcn

uns keine heidnische, sondern entweder altbiblische

oder spathebraische entgegen. Ob samnUliche Namen
wirklich echt sind, ob die Chagane daueben noch einen

weltlichen nordasiatischen Ursprungs gefuhrt haben,

das ist eine andre Frage. Das Erstere m5chte ich
*

nicht entschieden behaupten; denn die einzige Quelle,

in welcher ein Chasarenchagan des 9ten Jahrhunderts

namentlich angefiihrt wird, scheintsogar den Verfasser

jenes angeblichen Antwortschreiben an Chisdai Lfl-

gen zu strafen. Es ist dies eine kurze Vita des Sla-

wenapostels Constantin (oder Cyrill, wie sein Monchs-

name lautete), die vor 20 Jab dem verstor-

benen Preiss entdeckt, vor 7 Jahren aber durch Hrn.

Hilferding nach einem zweiten Codex zuganglich ge-

macht wurde, Diese Vita enthalt einen Ausziig aus der

grosseren s6g. pannonischen Legende vom h. Cyril!

in kirchenslawischer Sprache, ausserdem aber einige

Facta, (wie z. B. die Missionsthatigkeit Constantins

unter den macedonischen Slawen an der Bregaluiza
r

um 851), welche jetzt durch neuere Funde bestatigt

worden sind und wodurch die ganze Wirksamkeit des

Slawenapostels erst richtig erkannt werden kann. Da,

wo die kiirzere Vita von der Chasarenmission handelt,

hangt sie zwar auch von der grosseren Legende ab,

allein dem Redactor derselben muss die letztere ent-

weder in einer uns nicht bekannten Abfassung oder noch

eine andere Quelle vorgelegen haben.

n ate 6bime ott. 3axapie Knesa raraHb

xpcTianoMb

MnxaHJiy itapio, HMyme Sa, Hate HaciaBHTb lixi.

npaBocjiaBnyK) ntpy, nonieate h ein,e hmb ho coyni.e

. . . KocTanjiHHS ate *hjioco<I'I. ,
nay^HBL

rarrana npaBOCjiaBHtn e-iopt h KpcT-l rar-

rana n 200 BdbMyatb ...»

«Es wurden (dann) geschickt (Gesandte) von Zacha-

rias, dem Fiirst-Gagan, an Michael den Zaren, um ei-

nen Mann zu holen, welcher diese (die Chasaren) zum

orthodoxen Glauben fuhren konnte, da sie noch nicht

6) HsBtcTifl H. AKa^eMiH HayKi. no OTAiJieHiw pyccKaro asuKa

Hiskia sein Sohn, darauf Menasse sein Sohn, dann kam
j » cjobcchocth. Tom^ vi. Cue. i858, p. S84, 385.
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ge-

Christen wflren . . Constantin der Schriftgelehrte im-

terrichtete alles Volk (namlich in der chasarischen

EauptitaJt am Ausflusse der Wolga) und den Gaggan

im orthodoxcn Glauben und taufte den Gaggan und

200 (seiner) Grossen ...»

Man Ifann nach Belieben die Bekehrung oder den

Erfolg derselbcn in Zwcifel ziehen, — das was zu

Gunsten der Annahme der Bekehrung als einer

schichtlicIienThatsache angefiihrt wcrden k5nnte,niuss

Lier unerwiihut bleiben— , allein den jiidischen Na-

men des Chagans hat die Lcgcnde schweriich erdacht.

Sollte ihu etwa der Chagan gefiihrt haben, welcher

in dem Antwortsdireibeu an Chisdai unter der viel-

leicbt appellativen Benennung Nissi vorkommt? Ein

berubmter KarSer Nissi beu Noach, der um 840 lebte,

fiibrte nach Griltz (V, 514) auch den Namen R' Acha.

Es "wird mich uur freuen, wenn die eine oder an-

dere meiuer Bemerkuugeu Anlass zu weiteren Di^cus-

sionen iiber einen Gegenstand geben sollte, den ich aus

Mangel an gewissen Kenntnissen zu einem sicheren

Abschluss nicht briugen kann. Ich fasse hier in aller

KUrze noch einige Satze znsammen, theils urn Andem
nicht Anlass zu MissverstSndnissen zu geben , theils

um ihnen die MOglichkeit zu gewahren , sich leich-

tcr auf einem Gebiete der historischen Ethnographic

zu orientiren, wo die Quellen seit einiger Zeit zwar

reichlicher als frubcr fliessen, wo es aber der dunklen

und schwierigen Partien noch sehr viele giebt"^).

7) Als ich vor 9 JaLren die neuere Literatur, welche ron den
pontischea TUrkenvOlkern von Attila bis Dshingischan handelt,

HOBtflmifl

Ma^I^flpCKHM-b

apoAaxT.

HajKm OtaI^-t. Tom-i, III, Cb6. 1855
, p. 721) , dass die Geschichte der

tjhasaren einst durch mauche in jOdischen Quellen zerstreute Noti-
zea anfgehellt werdea wQrde. Diese Hoffoung muss jetzt aufgege-
ben werden, nachdera es drei so belesenen Forschern, wie Selig
Cassel (Geschichte der Juden in der Allg. Encyclop. von Ersch uud
Gruber. II. Sect. Baud 27, Leipzig 1850, p. 121, 122, 127, 197), M.
Steinschneider(Jadische Literatur ibid. p. 405; eine englische tJber-

setzuog dieses Aufsatzes erschien in erweiterter und berichtigter

Form unter dem Titel : The Jewish literature. London 1857) und
H. Gratz (Geschichte der Juden. 6ter Band. Krotoschin 1860, p.

216; 367 - 371; 411; 414) nicht gelungen ist, unsere Kenat-
niss von diesem Gegenstande zu erweitern. — Die unliingst erschie-

nene Geschichte der Karaer von Julius Furst ist mir nicht zugang-

211

licb. FaTiyrKi. (Esp

noaain) im CioHi) (OpraH-B pyccKnn, EBpeeBt. roAi> BTopofi.

OAecca 1861. N. 1. 5. 10. 11) verdient als crster Versuch einige

mir

«Alles, was ich in hebraischen und jQngeren arabischen Schrif-

noch Fi

Einzelne turkiscbe ReiterschwarmemSgenschonim

Alterthum vom Altai bis an das Nordgestade des Pon-

tus vorgedrungen sein, allein das Ttirkenthum scheint

weder unter den Scythen, noch unter den Sarmaten

im eigentlichen Sinne — beide waren weder Sla-

eine bervorragende Stelle einge-

nommen zu haben. Wenn aber einzelne Hebraer in
r

der Krim wirklich schon im 3ten und 7ten Jahrhun-

dert den tatarischen Namen Tochtamysch fiihrten, so

wtlrde dies doch auf ein Reitervolk hinweisen, das auf

der Halbinsel anslissig war und entweder iiber jiidische

Colonicn herrschte oder mit ihnen in bestandigem

Verkehr lebte. Und eine so alte jiidische Colonic und

ein solches Tiirkenvolk sollte sonst nirgeuds erwahnt

sein oder sonst keine Spur seines Daseins auf grie-

chischen Inschriftcn zuriickgelassen haben?

Bekanntlich verbreiteten sich die Juden in die

Lander, welche am Mittelmeere liegen, schon in der

Zeit ante Chr. Wann sie sich zuerst an den nordlichen

aus dem Buche Kosari des Jehuda ha -Levi entnominen, oder aus

den von Isaak Akrisch zuerst gedruckten Briefen , tibet derea—.—^_
j^

„ —
J

erste Ausgabe das Nahere in meinem Cafalogus libr. hebr. in bibl.

Bodl. s. V. p. 1084 angegeben ist.))

Dafur ist ein nicht uubedeutendes Material zur Geschichte der

Chasaren zuganglicher geworden durch Ubersetzungen armenischer

Akademie
Wisseusch, von Hrn. Patkaman gedruckte Ubersetzungen von Gevon

(HcTopiu xaaiKPOB-B, reBOH^a, nncaxejiH VIII B^Ka. Cnd. 1862; eine

allzufreie franzosische tJbersetzung erschien unter d. Titel : Histoire

des guerres ... par Ghevond. Paris 1856) und Moses von Albanien

(HcTopia ArnaHt Moficen KaraHKaxBauH, nucaxejifl X B-fexa. Cn6.

1861), woran sich auch die als genau anerkannten von Hrn. Prof.

Emin gedruckten Ubersetzungen von Moses von Chorene (HcxopiH

ApueHiH MoHcea Xop, M. 1858) M. A. reihen. — tlber die in geor-

gischen Quellen vorkommenden Nachrichten von Hunnen und Cha-
saren s. Histoire de la G^orgie . . . traduite par M. Brosset. Intro-

duction et Tables des mati^res. St. -Pet. 1858 (Tabl. des mat. F**

XX
welcher

des Slawenapostels mit den Juden und Muhammedanern (ura 860)

Chasarenchag«,«o ^^ov^j^nuciu nciticu, «iax.av, « -

Schafarik (Pamatki . . . Jihoslovanuv. V Praze 1861) und spater nach

mehreren Handschr^ften von Bo;i,aHCKifi herausgegeben in HxeniH bt*

H. OdinecxBi HcxopiH, MocKna 1863. KHwra II. Schafarik meinte,

dass sich in dem sog. Antwortschreiben des Chasarenchagans an

den R Chisdai eine dunkle Erinneruag an jene Dispute erhalten

hatte. — Der Werth ciner im J. 1861 (wahrscheinlich in magyari-
scher Sprache) erschienenen Abhandlung fiber die Chasaren von G.

Fejer ist mir ganzlich unbekannt.
Wir Chasaren gewiss mehr auf-

wenn die Orientalisten endlich an
Bande

ten der Juden bisher Unbekanntes

wollten. Das, was davon verloren ist, durfte sich bei Ibn el-Athir bin

und wieder vollstandiger erhalten haben, als in dem persischen

Oder ostturkischen Auszug. Leider urafasst die Tomberg'sche Aus-

hundert.

Jahr
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und nordwestlichen Kiisten des schwarzen Meeres nie- 1 dass sie in der Zeit vor und nacli Attila bis in die

dergelassen haben, hat die Geschichte niclit verzeich-

net. In die Krim konnen sie zum Theil vom Kau-

kasus her friih eingewandert sein. Neuerdings hat

man den Beweis zu ftihren gesucht, dass judische Bet-

hauser auf griechischen Inschriften schon im J. 42

nach Chr. Geburt in Anapa und im J. 81 in Pantica-

paeura (Kertsch) erwahnt werden^). Seit der Chasaren-

zeit kommen Nachrichten liber die Juden in der Krim

haufiger vor; allein eine Beriihrung der Juden mit

den Chasaren in den ersten Jahrhunderten der christ-

lichen Zeitrechnung lasst sich durchaus nicht nach-

weisen.
L

Kein "Widerspruch darf mehr dagegen erhoben wer-

den, dass die Dynastie der Chasaren und deren erste

Wiirdentrager rein ttirkische waren, wenn man auch

zugeben muss, dass ein Theil ihrer Unterthanen zu

den Ostfinnen gehorten. Ihr Haupsitz war und blieb
F

im Gebiete der untern Wolga. Ihre Kriegszuge waren

lange Zeit vorzugsweise gegen die kaukasischen und

transkauka^ischen VSlker gerichtet. Erst nachdem ein

grosser Theil der Bulgaren im 7ten Jahrhundert die

untere Donau uberschritten hatte, riickten die Chasa-

ren gegen das Dneprgebiet vor und unterwarfen sich

ausser der Krim sogar raehrere slawische Landschaf-

ten Tom linken Dneprufer an. Dies kann spatestens

um 700, wahrscheinlich aber auch nicht viel friiher

sein. Seit dieser Zeit wurde die Krim und ebenso die

}

Krim gedrungen sind, da sie schon um 120 vor Chr.

im Norden oder uordlich vom Kaukasus crwiihnt wer-

den. Es wiirde hier zu weit flihren , nachzuweisci

dass sie unter Specialnamen an der Miiotis vorkoni

men, ehe die Hauptmasse des gesammten Bulgareu-

stammes im 7ten Jahrhundert die Donau iiberschritt.

Ungeachtet aber dass bei den Donaubulgaren im

J. 765 ein Chan den Namen TcxTog fiihrt, so blcibt

doch das friihe Vorkomraen cines durch das Suffix

oder durch die Endung «mysch» erweiicrtcn turkisch-

hebraischen Namens Toktu noch so lange zwcifclhaft,

bis die HH. Firkowitsch die Ilichtigkcit ihrer Ecduc-

tionsweise der drei uubekaunten Aeren auf christliche

Jahre iiberzeugend beweisen werden. Schon wahrcnd

der alexandrinischen Periode berechneten die Juden

das Schopfungsjahr aus ganz naturliclien Griindcn auf

eine uberaus verschiedene Weise. "Was die Zeitrech-

nung des sog. Exils anbctrifft, so fragt es sich noch

gar sehr, ob die Epigraphe, welche'den Schlussel dazu

geben sollen, die kritische Probe aushalten wcrdcn.

Die Acre von Matarcha kommt nur auf zwei Inschrif-

ten vor, von deucn die eine sich als nicht vollkom-

men echt herausstellt^). Der in Phanagoria, der Haupt-

stadt des ehemaligen bosporanischen Heichs .und dem

Hauptstapelplatz des Seehandels auf der Halbinsel

Taman, lebenden Hebraer gedenkt ausdrucklich der

Patriarch Theophanes (f 818; pag. 297 ed. Par.).

.

Halbinsel Taman (Matarcha, Ta^iaTapxa, TxMjTopo- NacJiscJirift vom 2. Juni 1864. Da ich kein Kenner

KaHb, ob zusammengesetzt aus Corocondame, dem der hebraischen Palaographie bin, so babe ich mir

Namen der alien Hauptstadt von Taman, und dem oben nur bei der von Hrn. Neubauer edirten Inschrift

alttiirkischen tarchan?) von einem chasarischen Statt- (Tafel V)'zu bemerken erlaubt, dass der grossere Theil

halter, Tudun genannt (vgl. die Tudune der Awaren),

verwaltet. Von der Krim oder Taman aus begann die

Bekehrung eines Theils der Chasaren zum Judenthum,

vielleicht schon um 740, wie Griitz (V, pag. 213) an-

nimmt, obgleich die Araber die Bekehrung erst unter

Harun al-Raschid (786 — 809) erfolgt sein lassen.

Somit bleiben nur die Bulgaren librig, von denen

wir mit einiger Wahrscheinlichkeit annehraen konnen,

derselben sich merklich von den letzten drei Worten

unterscheidet. Heute aber babe ich mir den Stein

ange^hen, den die HH. Firkowitsch in das J. 678

der christlichen Zeitrechnung setzen und der zur Ver-

herrlichung des Tochtaraysch junior bestimmt war.

Ich gestehe , dass dieser Stein , welcher zufallig zwi-

8) Parerga archaeologica. Von Ludolf Stephani. XXIII. (Bul-

letin de I'Acad. des sc. Tome 1. 1860, p. 245, 246 = Melanges greco-

romains Tome II, 201, 202). Henzen (Bullettino dell' Instituto di

corrispondenza archeologica per I'anno 1860. Roma. p. 101) und

M. A. Levy (Epigraphische Beitrage zur Geschichte der Juden im

Jahrbuch fiir die Geschichte der Juden. Zweiter Band. Leipz. 1861,

p. 271 u. flgde) haben ebenfalls jene Inschriften auf Juden bezogen.

Tome VII.

. 9) Nach der Berechnung des Hrn. Firkowitsch wOrdc diese vom

J. 625 der christlichen Zeitrechnung sein. Als ich im J. 1862 den

Zusatz aber die Zeitrechnung von Taman fiir unecht erklarte, lag

mir nur ein Papierabdrnck von der Inschrift vor, doch gab schon

damals Hr. Firkowitsch junior zu, dass der Zusatz nicht von dersel-

ben Hand, wie die eigentliche Inschrift eingehauen sein konnte.

Jetzt liegt der Stein im asiatischen Museum zur Ansicht vor und

meine fruhere Bemerkung findet sich vollkommen bestatigt. Die ei-

gentliche Inschrift hat in der That einen gewissen alterthumlicben

Character, was von dem Zu'satze durchaus nicht gesagt werden kann.

26
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sich

Hr

schen zwei andcrn vortrefflich erhaltenen lag, auf

mich eiiien ganz besondern Eindruck gemacht hat,

der sich vielleicht nur dann venvischeu wird, wenn

der Stein von Tochtamysch senior, dessen Inschrift

man sogar in das J. 262 gesetzt hat,

kommen echt luid alterthtimlich erwcis

Neubauer giebt von dieser Inschrift nach dem Papier-

abdruck XIV nur drei Worte: «Toktamisch Sohn Bac-

schi^s», alleiu der letztere Name mtisste nach seiner

Transscriptionsweise (Taf. VII) entweder Bachsi oder

JJachschi lauten. Ware die letztere Transscription

die richtigere, so hatte wahrscheinlich auch der Va-,

ter von Tochtamysch senior einen tatarischen Nam en

gefQhrt. Bachschi wird im Ostturkischen u. s. w. (s.

das Register zur Ges. der goldenen Horde Ton Ham-

mer, und die Worterb. von Vullers iind Zenker) fur

ein Substantivum appcllativum (= Secretair, Inten-

dant) ausgegeben. Es ware interessant zu erfahren, ob

auch auf den iibrigcn Grabsteiuen viele tatarische

Namcn vorkommen und ob dieselben auch jetzt unter

den Karui'ten der Krim sehr gebrauchlich sind.

Sur la composition du pyrite magnetique de Bo-

demnais, par le Due Nicolas de Lenchteii-

berg. (Lu le 20 mai 1864.)

La difference qui existe dans les formules du py-

rite magnetique et dans les quantites relatives du fer

et du soufre, assignees par divers chimistes, a fait

naitre la supposition, que le pyrite varie dans sa

combinaison d'apres les localites oii il se trouve. La

diversite des donnees numeriques pouvait aussi pro-

venir des methodes d'analyses. Dans le but d'cclaircir

ce dernier point, nous avons analyse un morceau que

nous possedions en suivant plusieurs methodes* Get

pla de Bodenmais dans le Haut

Palatinat. Le travail etait dejh, acheve , lorsque dans

les derniers jours du mois d'avril nous avons regu la

troisieme livraison des « Annales de Poggendorff» (Band

CXXI, Stuck 3), dans laquelle se trouve un excellent

3rff sur les combinaisons du

dans la determination de la probabilite des donnees

numeriques.
+

La structure de ce pyrite etait a lames larges. On

y trouvait aussi des parties peu considerables de sul-

fure de zink, et des grains de sable. Le poids speci-

fique des feuillets, soigneusement tries a I'aide d'une

forte loupe etait de 4,540. Le meme soin a ete ap-

porte au triage des portions employees aux analyses.

I. Par calcination.

1,071 de pyrite magnetique ont perdu dans I'hy-

drogene 0,040, ce qui

soufre.

pond a 3,73% de

Le restant qui consequence pesait 1,03

donne apres avoir ete chauffe au rouge

0,935 d'oxyde de fer qui fait 63,48 de

fer, c'est-a-dire que 1,071 nous donnent 61,11
/(,

de fer.

Le nombre 0,935 n'a pas change, meme apres

avoir ete humecte avec de I'acide azotique et de

nouveau calcine. Reduitpar I'hydrogene cette quan-

tite de 0,935 d'oxyde de fer a donne 0,655 de

fer, ce qui pour 1,071 de sulfuret correspond a

61,157, de fer.

1,405 de pyrite out perdu dans I'hydrogene

0,054 ou bien 3,84°/^, de soufre. Le restant qui

pesait 1,351 apres avoir ete chauffe au rouge nous

a donne

1,227 d'oxyde de fer, ce qui correspond a 63,577^,

de fer.

1,405, nous donnent alors 61,137o
de fer.

Le poids de 1,227 d'oxyde de fer, apres avoir ete

fondu un melang de carbonate d

sonde et de nitre dans un creuset de platine chauffe

au rouge, et ensuite soigneqsement lave a ete re-

duital.225.

travail de Rammelsberg

soufre avec le fer.

Si la table des nombres, obtenue par nos analy

n'ajoutera rien d'essentiellement nouveau a nos (

naissances du pyrite magnetique de Bodenmais,

pourra neanmoins, ne fut-ce qu'en partie, servir d'apui

H. Par calcination avec dn carbonate de sonde el du nitre.

c) .1,444 de pyrite nous ont donne

1,258 d'oxyde de fer, ce qui correspond a 60,997o
de fer, et

4,018 de sulfate de barium, ou bien 38,2l7o

de soufre
r

en tout 99,20%
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lj278 de pyrite magn^tique nous ont donn6

1,120 d'oxyde de fer, ce qui correspond a 61,347(,

de fer, et

3,681 de sulfate de barium, ou bien . . . .39,557^

de soufre

en tout 100,897o

III. Par dissolution et precipitation.

Nous avons obtenu ainsi de

2,639 de pyrite 2,318 d'oxyde de fer ou 61,48

de fer, et

7,423 de sulfate de barium, ou bien .... 38,63

de soufre

a P und

en tout 100,11%

247 nous ont donn^ 1,946 d'oxyde de fer, ou

bien 60,627^ de fer.

Nous pouvons remarquer ici, que dans toutes les

analyses, qui d'ailleurs correspondent a celles du C"'^^

Schaffgotsch, nous avons obtenn un pen plus de

fer que la formule Fe, S^ I'exige. La' quantite de fer

obtenu dans la dernipre analyse est presque identique

avec celle de M. Rammelsberg, qui nous <5onne U
^^j^ ^ gg^gjH^

60,497^ de fer et 39,5l7ode soufre. —Les quantites

du soufre directement determinees 38,2 l7o, 38,63 et

39,55 nous paraissent etre assez satisfaisantes.

merkwiirdig und bote einen in seiner Art cinzigen Fall

dar. Leider konnte ich ungeachtet der sorgfaltigstcn

Untersuchungen diese Angabe als Thatsache nicht be-

statigt finderi. Das basische Pinakoid P = oP ist,

nach meincn Beobachtungen, in den Lepolithkrystallen

ganz an derselben Seite wic in den Anortbitkrystallen

geneigt, und daber sind in dieser llinsicht die Lepo-

lithkrystalle mit denen des Anorthits idcntisch. Auch

babe icb gefunden, dass die Winkel dieser beiden Mi-

neralien sich fast gar nicht von einander unterschei-

den. Man gelaugt also unwillkurlicb zu dem Scblusse

dass der Lepolitb niclits anders als eine Abanderung

des Anorthits sei.

Die Lepolithkrystalle sind sehr reicb an Fliiehen-

ich habe an denselben nicht nur alle Krystallformeu

des Anorthits (mit Ausnabme von s= ^P,2), sondern

auch noch vier neue Formen 6
3
P

)
^ P

}

P2 bestimmen kSnnen. Auf den

beigefugten Figuren sind die Combinationen zweier

Lepolithkrystalle, aus den Sammlungen meiner ver-

ehrten Freunde P. v. Kotschubey und J. v. Auer-

gestellt.

Notiz tiber den Lepolitli, von N. v. Kokscharow.
(Extrait.) (Lu le 6 mai 1864.)

In einer Abhandlung, die ich die Ehre gehabt habe

der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften den

6-ten Mai 1864 vorzulesen, und die in den Memoiren

der Akademie gedruckt erscheinen wird, sind die Re-

sultate meiner Untersuchungen an Lepolithkrystallen

aus Lojo und Orrijilrwi in Finuland ausfiihrlich dar-

Die Notiz bietet den wesentlichsten Theil

dieser Abhandlung im Auszuge dar.

Bekanntlich verdanken wir Hermann die ersten

chemischen Analysen dieses Minerals, durch welche

bewiesen wurde, dass die chemischeZusaramenselzung

des Lepoliths und Anorthits eine gleiche ist. Dieser

Gelehrte glaubte aber einen wesentlichen Uuterschied

zwischen den Krystallen dieser beiden MineraUeu zu

finden. Nach ihm namlich sei bei dem Auorthit die

Schiefendflache (Basopinakoid) recJds geneigt, vvahrend

sie bei dem Lepolitb Ihiks geneigt sei. Dies ware hochst

^m.mm^

I

I

I

I

\

H

J^^
1

1

I J
t I

•--

1 I

t I

/\
^ \ •%^

Zur Grundform wurde eine triklino6drische Pyra-

mide des Anorthits gewahit, nach Marignac's und

meinen Messungen mit folgcnden Axenverhaltnissen:

26*

)
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a

A
ft

a:b:c = 0,86663:l,57548:l
88°48'20: p=:64° 4'30^y^ 8.6°46'38"

87'^ 6' 0;B = 63°57' o;'C=85°50'

Hier sind: a die Verticalaxe, b die Makrodiagonal-

axe, c die Brachydiagonalaxe , a, ^ und 7 die Axen-

winkel, und A, B, C die Winkel der Coordinatebenen.

Die Formen, welche ich in den Lepolithkrystallen

bestimmt liabe, sind folgende: P oP, h P
3

M P

2'P'<x., h

Q

2 p

2 P
3 }

X p
> y 2,V,

>
n 2,P'cso, ^= 4,P'-, c 6,P'~,

t yp,co, <9= I'P,^, e^2'P,~, r= 6'P,oc, T

^\l 'P,.

JP Po 0' .P,/

P'3
, f

2P„ m'

'P3, a

2,P, a

P', w
^ P Ti:'

3,P3,ft

*,p2,]i!=AV,2d

4P'2,^=4'P2,to'

4,P2.

4P,2,v =4,P2,i'

"Was den sogenanuten Lindsayit anbelaugt, so bin

ich, durch meine Beobachtungen und Messungen der

Krystalle desselben, zn demselben Schluss gekommen

wie Breithaupt, dass man njlnilich deu Lindsayit als

einen etwas zersetzten und veranderten Lepolith be-

trachten miisse.

BULLETIN DES SEIKOES.

CLASSE HISIORICO - PHILOLOGIQUL

Seance du 4 (16) maks 1864.

M. Nauck pr^sente et lit un m^moire, intitule : tlber

Philodemus %^g\ tvaz^doLQ (de pietate); il sera public dans

le Bulletin.

M. Kiinik lit une notice concernant trois ouvrages in6-

dits de Jean Possochkof; cette notice serains6r6e dans

le recueil russe de TAcad^mie.

M. Dorn pr^sente et recommande pour le Bulletin une

notice de M. Neubauer, intitul^e: Die judischen Grab-

steine in der Krim.

M. Schiefner communique par extrait une lettre de
+

M. le baron Uslar, contenant quelques donn^es int^res-

santes sur la distribution geographique de la langue aware.

Get extrait sera imprim^ dans le Bulletin.

Le Secretaire Perp6tuel porte a la connaissance de la

Classe que depuis la demiere stance Touvrage suivant a

M. Michel Chevalier, membre correspondant, fait hom-

mage a rAcademie de I'ouvrage qu'il vient .de publier sous

le titre: Le Mexique anden et moderne (Paris 1863).

Le Secretaire Perpetuel pr^sente au nom de M. Kha-

nikof, membre correspondant, un exeraplaire de la note

qu'il a publi^e sous le titre: Lettre au Redacteur du Jour-

nal Asiatique.

M. Bielenstein, ministre de I'Evangile, adresse la pre-

miere partie rdcemment publiee de son ouvrage Die let-

tische Sprache nach iJiren Lauten und Formen (Berlin 1863).

M. le Dr. Piper, professeur de th^ologie a VUniversit^

de Berlin, adresse pour la Bibliotheque de I'Academie plu-

sieurs de ses ouvrages, savoir: 1) Virgilius ah Theolog

und Prophet. Berlin. 1862; 2) JRow, die eivige Stadt, Berlin.

1864; Lehens ngelischen

Kalender fur 1863 besonders abgedruckt. Berlin. 1863;

4) De la representation synibolique la plus ancienne du cru-

cifiement et de la resurrection de Notre-Seigtieur. Extrait

du Bulletin mooumental publi6 k Caen par M. de C au-

ra o n t. Paris 1861; 5) tJher den Verfasser der dem Atlia-

De Daschate^ nebst Anndlen des

Jahres 1861. Aus d. Konigl. preuss. Staats-Kalender be-

sonders abgedruckt. Berlin 1862.

Schrift

CLASSE PHYSICO - MATHEMATIQUE.

Seance du 11 (2 3) maes 1864.

M. Helmersen pr6sente une notice de feu M. Gerst-

feld, intitul^e: VerJcehr Russlands mit West-Asien. EUe
sera ins^r^e dans le recueil public par I'Academie sous le

titre: Beitrdge zur Kenntniss des RussiscJien Beichs.

M. Metchnikof adresse, de Kharkof, quelques remar-

ques'additionnelles aux observations qu'il a communiqu^es

k I'Academie ant6rieurement sur les tiges des vorticelles.

Renvoi a I'examen de M. Ofsiannikof.
M. Sibiriakof, par une lettre dat6e le 2 mars, de

Moscou, soumet une note ayant pour objet la deduction

61ementaire de la proposition servant de base a la th^orie

des lignes paralleles. M. Bouniakofski se charge de

prendre connaissance de cette note.

Le Secretaire Perpetuel annonce a la Classe que de-

puis la derniere stance le m^moire de M. le Dr. Mar-
cusen Die Familie der Mormyren (formant le N" 4 du

tom. VII des Mem. de I'Acad.) a 6td imprim6 et mis en

vente et en distribution.

CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIQUE.

Seance du 18 (30) maes 1864.

M. Oustrialof pr^sente le IV^ volume r^cemmeut paru

6t6 imprim^ etmis en vente et en distribution: Th. Struve, de son Histoire du regne de Pkrre-le-Grand.

Novae curae in Quinfi Smyrnaei PostJi&merica (M6m. de

VAcad. T. VII, W 3).

M. Stephani pr^sente au nom de M. le Comte Stro-

tganof, President de la Commission Imp6riale Arch6o-
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logique, le Compte-Rendu de cette Commission pour I'ann^e

1862; c'est un beau volume in-4'', accompagne d'un atlas

d'excellentes gravures, et contenant: un expose des tra-

vaux de la Commission pour I'aunee 1862, et Texplication

6crite par M. Stephani, des antiquit^s, trouv^es a Kertch

en 1861, ainsi que de plusieurs vases peints de I'Ermitage

Imperial.

Le Secretaire Perp6tuel annonce que le m^moire de

M. S chiefner Tschetschendsdie Studien (M6m. de I'Acad.

t. VII, N- 5), a 6t6 imprimd et mis en vente et en distri-

bution.

M. Zachariae von Lingenthal, merabre correspon-

dant, envoie un memoire intitul6: Beitrdge ziir GescMchte

der hulgarisclien Kirche.— Renvoi a I'examen de M. Kunik.

Le D6partement de I'lnstruction Publique adresse pour

la Bibliotheque de I'Acad^mie I'ouvrage de M. Veggezi-
Ruscala: Le Colonie Serho-dalmate del circondario di la-

rino Provinda di Molise. Studio Etnografico. Torino 1864.

M. Vogel von Vogelstein fait hommage a TAcad^mie

de Pouvrage qu'il a publi6 sous le titre: Die Hauptmomente

von Goethe's Faust ^ Dante's Divina Commedia tmd VirgiVs

Aene'is. Miincben. in f.

CLASSE PHYSICO -MTMMATIQUE.

Seance du 1 (13) aveil 1864.

Le Secretaire Perpetuel communique la lettre, par la-

quelle M. le Professeur Schmidt, de Dorpat, lui annonce

la perte que vient de faire I'Academie dans la personne

de son membre correspondant, M. Claus, d^c^de a Dor-

pat, le 12 mars, k I'age de 68 ans.

M. Struve prSsente et lit une note faisant suite a une

communication faite ant^rieurement a rAcad6mie (v. la

seance du 26 fevrier), sur le satellite du Sirius. Cette note

paraitra dans le Bulletin.

M. Baer lit deux notices, destinies au Bulletin, intitu-

l^es: 1) Noch ein Wort iiber das Blasen der Cetaceen, et

2) Neiter NacUrag su N- VIII der Kaspischen Studien:

tiber ein allgemdnes Gesetz in der Gestaltung der Fluss-

hetten.

M. Abich, par une lettre datee de Tiflis, le 5 mars,

adresse un article, contenant ses observations pr61imi-

naires sur la constitution g^ologique des presqu'iles Kertch

et Taman {Vorldujige GnmdzUge der Gcologie der HaJb-

inseln Kertsch imd Taman). Ce travail sera iraprime dans

le recueil des M^moires de I'Academie.

M. Struve presente et lit une notice, dans laquelle il

a expose les observations qu'il a faites sur les differentes

nebuleuses. Elle sera inseree dans le Bulletin.

M. Kokcharof lit une notice destin^e au meme re-

cueil, et ayant pour titre: Messungen eines hesonders voll-

Jcomrnen ausgebildeten Anorthit-KrystaUs.

der SiriusparaUaxe ans den am Cap der guten Iloffmmg
angestelUen Betjiaclitungen,

M. Ofsiannrkof, ayant examine la note de M. Metch-
nikof sur la tige des vorticelles (v. la seance du 11 mars),

en fait I'objet d'un rapport verbal et conclut a son ad-

mission dans le recueil russe de I'Academie (3amiCKn).

M. Schmidt, professeur h. Dorpat, par une lettre du
r

24 mars, fait parvemr a I'Academie un travail manuscrit,

trouve parmi les papiers de feu M. Claus, qui avait en-

trepris une monographic complete du platine, mais n'a eu

le temps de rediger que les trois premiers chapitres, con-

tenus dans le manuscrit envoye par M.Schmidt— Ce

manuscrit est remis a MM.. Fritzsche et Jacobi pour

etre examine.

M. Jacobi expose les resultats qu'il a obtenus quant au

perfectionnement de Pappareil destine a mesurer la quan-

tite et la force de I'esprit de vin sortaut d'un refrigerant.

La note consacree a cet objet sera publiee dans le Bulletin.

MM. Jacobi et Fritzsche pr6sentent une notice dans

laquelle ils attirent I'attention de I'Academie sur les avan-

tages que doit offrir le bronze d'alluminium employe a la

confection des alcoometres. Cette notice paraitra dans le

Bulletin.

CLASSE BISTORICO - PfflLOLOGIQUE.

Seance du 8 (20) aveil 1864.

M. Kunik, ayant examine le memoire de M. Zacha-

riae von Lingenthal: Beitrage zur Geschichte der btd-

garischen Kirche (v. la seance du 18 mars), lit un rapport,

dans lequel il propose d'admettre le travail de Thono-

rable savant, membre correspondant de I'Academie, dans

le recueil des Memoires; le rapport de M. Kunik paraitra

dans le Bulletin.

M. Vesseiofski presente et recommande un travail

fait pas M. Svenske et comprenant 1) uii apergu histo-

rique des travaux qui ont precede la publication du pre-

mier Atlas de Russie en 1745, et 2) un recueil de docu-

ments historiques sur cet atlas, tires des Archives de I'A-

cademie. Cet ouvrage sera publie dans le recueil russe

(SanncKii).

M. Schleicher soumet a I'Academie une edition cri-

tique et annotee qu'il a preparee du poete lithuanien Do-

naleitis; I'edition est enrichie d*une introduction et d'un

glossaire. Ce tr

epare.

Le Secretaire

sera publie sous de

un

W. Volck, Kellg

Ibn MaVik Lamtyat al af
des Mem. de I'Acad.; 2) Bohtlingk, IndiscU Spruche

Mi

M. Struve presente et recommande pour le Bulletin 1 M
une notice de M. Gylden, sous le titre Nme Berechnung] Musee Asiatique un manuscrit

a I'Academie pour son

,pr«nn infituie: Roouset
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et-Taldrim, et Taccompagne d'one notice, qui sera pul)li6e

dans le Bulletin.

CLASSE HISTORICO- PHlLOLOGIQUe.

Seance du 29 avril (11 mai) 1864.

M. Dorn lit une note sur neuf pierres tumulaires nou-

vellemeut regues au Musee Asiatique et couveites d'in-

scriptions li6braiques; il y joint une notice sur ces m6mes
pierres, i^dig^e par M. Gobel, conservateur du Mus6e

Min^ralogique de I'Acadeniie. Ces deux notes seront ins6-

r6es dans le Bulletin.

Le Secr6taire Pcrp6tuel porte i la connaissance de la

Classe que depuis la derniere stance les ouvrages suivants

ont 6t6 imprimes et mis en rente et en distribution:

1) Wiedemann, Versuch iiher den Werro-ehstnischen Dia-

IcJitf formant le N- 8 du torn. VII des Mem. de I'Acad.;

2) 0. Bohtlingk et Rotli, Sanshit-Worterhuch, IV Th.,

27 Lief.; et 3) Melanges asiatiqufs torn. V, livr. 1,

M. Dorn annonce que M. Spasski-Avtonomof a fait

dun au Musee Asiatique de trois monnaies sassanides.

CLASSE PHYSICO - MATHEJIATIQUE.

Seance du 6 (18) mat 18G4.

M. P^r^vostchikof pr^sente un article qui a pour

objet la rotation des planetes autour de leurs axes et qui

fait suite aux articles que I'auteur publie sous le titrc de

Theorie des Planetes, dans le recueil russe de I'Acad^mie.

M. Jacobi lit une notice sur TalcoomHre d'AtJcins; elle

paraitra dans le Bulletin.

M. Rupreclit lit un memoire sur le tchernosem ; ce tra-

vail sera in3^r6 dans le Bulletin et dans le recueil russe.

M. Kokcharof lit un m6moire sur le lepolithe; on I'im-

primera dans le recueil des Memoires de I'Acad^mie.

M. Savitcii lit une note, destinee pour le Bulletin et

dans laquelle il communique les observations qu'il a faites

en 1863, k I'observatoire de I'Academie, sur Junon, Jupi-

ter et Neptune.

est accompagn6 de 8 cartes, sur lesquelles est represents

rstat de Tatmosphere, c.-a.-d. la pression barometrique,

la direction des vents et la temperature de I'air pendant

les quatre jours indiqu6s, dans toute TEurope. Dans ce

travail I'auteur a suivi un systeme un pen different de

cclui qui a ct6 adopts par M. Leverrier dans le trace

des cartes qui acconipagnont sa note. M. Kupffer donne

un court apergu de cette nouvelle m^thode et fait Tappr^-

ciation de ses avantages; il ajoutc de plus que le memoire

de M. Muller sera imprime aux frais de TObservatoire

physique central et du Departement hydrographique-

M. Brandt depose sur le bureau un Livret que sur le

d^sir de la Conference il a fait rediger, a I'usage des visi-

teurs du Musee Zoologique.— Ce livret sera immediatement

mis sous presse.

Le Secretaire Perpetuel porte a la connaissance de la

Classe que le m^raoire de M. Winnecke: TuTkoxmer Beo-

hnchkmgen des hellen Cometen von 1862 (formant le N° 7

du torn. VII des Memoires de TAcadSmie) a ete imprim6

et mis en vente et en distribution.

S

1

hachfete Flejaden-Bedeckuvg

Vier. von De

M. Brandt lit une notice intituli5e: Auffimhing ^iceier

Bachenzdhne des ElasmotJierium im Gouverncment Saratov;

elle paraitra dans le Bulletin.

Le raeme academicien presente un travail de M. Mo-
rawitz, conservateur du Musee Zoologique, sous le titre:

Verzeiclmiss der um St.- Petershirg aufyefundenen Crabro-

ninen. Ce travail sera public dans le Bulletin.

M. Kupffer presente un mC^moire de M. Miiller sur

la tempfite qui a s6vl en difFerentes parties de I'Europe,

da 1 au 4 docembre 1863; cette tourmente a 6t6 I'objet

d'une note publi6e dans le Bulletin international de I'Ob-

servatoiie Imperial de Paris. Le m6moire de M. Muller

CLASSE fflSTORICO PHILOLOGIOUE.

s

M. le Miiiistre de I'lnstruction Publique transmet plu-

sieurs ancieunes monnaies, trouv6es dans le Gouvernc-

ment de Podolie, et prie de les examiner, afin de savoir si

elles meritent quelque attention au point de vue numis-

matique. Renvoi a I'examen de M. Kunik.
M. le Ministre fait parvenir une lettre de M. Stephanus

accompagnant Tenvoi de plusieurs cahiers de ses Diction-

naires pasigraphiques, et invite I'Academie a vouloir bien

examiner ces pieces. Renvoi a I'examen d'une commission

compos^e de M. Bohtlingk .et Schiefner.
M. Stephani met sous les yeux de la Classe un cata-

logue des monnaies romaines de la collection academique,

dresse par M. Grimm, conservateur du Cabinet numis-

matique. Ce Catalogue contient 13,000 monnaies et est

arrange de maniere a rendre faciles tons les changcments
qui pourraient y deveuir necessaires par suite de nouvelles

acquisitions de monnaies, sans que pour cela on ait be-

soin de refaire tout le catalogue.

CLASSE PHYSICO - MATH£MATIQUE.

Seance du 20 max (1 juin) 1804.

Impd
riale Monseigneur le Prince Nicolas Maximilianovitcli Ra-
manovsky, Due de Leuclitenberg: Sur la composition

du Pyrlte magnetique de Bodenmais. Cette notice sera

publi^e dans le Bulletin.

M. Ruprecht lit un memoire intitule: Ueher die ivis-

senschaftliche Bcdeutimg des TeJiornosjom; on I'imprimera

dans le Bulletin,
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M
moires un travail de M. Henri Struvc sur la composition
de I'eau du puits artesien de St.-P6tersbourg. II pr^sente
de plus pour etre ins6r6 dans le Bulletin, un extrait dc
la lettre qu'il a regue de M. Pousyrefski, professeur

sbourg

Lepsius, C. R. Standard alphabet for reducing unwritten

languages and foreign graphic systems to a uniform
orthography in europcan letters. Loudon 18G3. 8.

Bielenstein, A. Die lettische Sprache nacb ihren Lauten
und Forracn. Ister Thcil. Berlin 1863. 8.

trouvrians Iprronrhor rrP^P. rn7 '^H Memoirs of the r. astronomical society. Vol. XXXI. Lou-trouve dans les couches, percees par ce meme puits ar- -ion isr^ i
tesien.

M. Zinine presente une notice de M. Borodine inti-

tul6e: TJeber die Einwirkung des Natrium's auf Yaleraldc-

hyd, et une autre, de M. Sokolof, sous le titre: Uehrr
die ISahe der Nitrdbenzoes'duren und die EimcirJcunn ^^^

ZinJcs auf eine ammonidkalisclie Ldsrnig derselhen. Toutes
les deux scront admises dans le Bulletin.

Le Secretaire Perpetuel porte a la connaissancc de la

Classe que la 6" et derniore livraison du tome V des Me-
langes physiques et chimigues a 6t6 imprim6e et mise en

veute et en distribution.

CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIQUE.

Seance du 2 7 mai (8 juin) 1864.

M. Kunik lit un memoire dans lequcl il s'est propose

de resoudre la question, si le nom tatare de Tokhtamisch

a pu etre en usage chez les Hebreux, en Crim6e, au troi-

sieme siecle. Ce m6moire sera publie dans le recueil russe

et dans le Bulletin.

M. Schiefner presente quelques extraits de lettres que

lui a adress6s M. le Baron Uslar et dans lesquelles cet

infatiguable philologue lui fait part de quelques re-

marques que lui a sugger6 la lecture du Mdmoire de

M. Schiefner sur la langue tchetchene. Ces extraits se-

ront publics dans le Bulletin.

MM. Bohtlingk et Schiefner presenteut leur rap-

port sur les Dictionnaires pasigraphiques de M. Stepha-
nus. Ce rapport sera communique a M. le Ministre.

M. I'Adjoint du Ministre des Affaires etrangeres, par un
office du 25 mai, fait connaitre a I'Academie, que sur un

rapport de M. le Vice-Chancellier, Sa Majesty Imperiale

a daigne ordonner de faire passer a I'Academie la biblio-

theque des livres en langues orientales qui se trouvait

an Departement asiatique.

BCLLETIJV BIBLIOGRAPHI$I]E.

L'Academie a regu dans ses dernieres seances les

ouvrages dout void les titres:

Revue critique et bibliographique publiee sous la direc-

M
of the Society

1'^ livr. Paris 1864. 8.

don 1863. 4.

Atlas des nordlichen gcstirnten llimmels fur den Anfang
des Jahres 1855, entworfen auf dcr k. Stcrnwarte zu
Bonn. Lief. gl. Fol.

Astronomical and magnetical and meteorological observa-

tions made at the r, observatory Greeuwich in the

year 1860. 61. London 1862. 63. 4.

Hind, J. R. Erniia in Hansen's lunar tables. 8.

Safford, T. H. The obseryed motions of the companion
of Sirius. Cambridge 1863. 8.

Warren de la Rue. On the total solar eclipse of July
18th 1860, observed at Rivabellosa in Spain. Lou-
don 1862. 4.

Wolf, Rud. Mittheilungen iiber die Sonnenfleckcn. 8.

Villarceau, A. J. Yvon. Recherches sur le mouvement
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Zur Geschichte der Mnseen der Kaiserl. Akademie der Wissenscliaften

I

Das botaniscbe Mnseuni.

Von J. F. Ruprecht, Director dieses Museums

r

Im Archive des botanischen Museums der Akade-
mie findet sich ein Bericht des Akaderaikers Trinius

an die Conferenz, vom J. 1834, iiber die Grundung
dieses Museums im J. 1824 und iiber die Einrichtung

desselben wahrend der ersten 10 Jahre, das wichtig-

ste Aktenstiick fiir die Geschichte des botanischen

Museums dieser Zeit.

Da die alteren Herbarien oder Sanimlung von

getrockneten Pflanze rtig selten und zum
Verstandniss gedruckter Werke zuweilen von gros-

sem Werthe sind, so sammelte ich im Laufe mehrerer

Jahre eine Menge Notizen, welche auf die alteren

Bestandtheile des Akademischen Herbari Bezug
haben und deponirte im J. 1845 eine Schrift daruber

in das Archiv des botanischen Museums, zur Vervoll-

standig des Berichtes von Trinius, so dass die

geschichtlichen Quellen bis zur Grundung der Aka-
demie hinaufreichen. Die Fassung dieses Berichtes

gestattet nur Folgendes daraus hervorzuheben.

Die altesten Herbarien sind jene von Ruysch und

Amman, deren von Steller verfasste Cataloge 1745
gedruckt wurden in dem Werke: MuseilmperialisPe-

tropolitani Vol. I pars 2. Nach dem gegenwartigen

Zustande der Pflanzenkenntniss sind diese 2 Samm-
lungen beinahe werthlos, besouders jene vori Ruysch,

die fast durchweg aus Gartenpflanzen bestand. Eben-
so ist der grosste Theil der Amman'schen Pflanzen

ohne Fundort und Geber und die Pflanzen aus Russ-

land so selten, dass Haller in seiner Bibliotheca bo-

dem grSssten Systematiker seiner Zeit, bis zu seinem

Tode im J. 1778 nur an 8500 Species Pflanzen be-

kannt waren, und dass man Saramlungen getrockneter

Pflanzen erst nachLinne's Ausspruche«herbaria prae-

stant omni icono) allgemeiner anicgte und ihren Werth

zu erkennen anfing. .Die besten Bestandtheile des

Herbariums von Amman sind die Pflanzen von Houston

aus Vera -Cruz und Jamaica, gesammelt 1728 und

1729, die auch Linne citirt, und von welchen auch

ein Theil sich bei nns erhalten hat. Linne erhielt auch

Pflanzen von Amman und schickte ihm seine 1737
gedruckte Flora Lapponica mit eigenhandiger Dedi-

cation auf dem Titelblatte, das einzige Autograph Lin-

ne's, das unser Museum besitzt.

Eine grossere Anzahl Pflanzen von Petiver und

Sloan, sowie einige von Pluknet, die alle nicht im

Cataloge des Amman'schen Herbariums aufgezeichnet

sind, erhielt die Akademie noch vor dem J. 1768,

wie aus einer Ausserung S. G. Graelin's hervorgeht.

Jene von Petiver sind Belege zu dessen Musei Centu-

riae X (1695— 1703), zuweilen aus wenig bekann-

ten Landern, wie z. B. Borneo, Chusan. Amman sagt,

dass die Pflanzen Plukuet's, welcher 1706 starb und

an 8000 Arten hinterliess, in Sloan's Museum aufbe-

wahrt sind. Sloan kaufte auch das Herbarium von

Petiver (f 1718), der ein Rivale Pluknet's war, fur

4000 L. Sloan starb 1753 und vermachte sein un-

geheueres Herbarium dem britischen Museum. Die

Sloan'scheu Pflanzen aus Jamaica sind 1688 gesam-

tanica ausrief: mireris paucitatem Sibiricarum. Das melt, von Linne benutzt und die notorisch altesten

Herbarium von Amman enthielt 4676 Arten, eine da

mals bedeutende Zahl, wenn roan bedenkt, dass Linn^

des Akademischen Herbariums.

Im J. 1743 kam J. G. Gmelin mit einer grossen

1



1

2 nt
1^

i

r*

Sammlung Sibirisclier Pflanzen von seiner 10 jahrig

Reise uach Petersburg zuriick Es bemerkens

erth, dass sich noch bis ietzt so viele seiner Pfl

erhalten haben ; selbe sind nicht nur die Or D

Belege zu dessen Flora Sibirica, sondern auch dei

Sibirischen Arten bei Linn

plantas facile omnes misit."

Gmel sib

Ebenso sind noch haiifiD

Pflan von Steller, d 1738 746 Sibirie

der

sammelte. Linne sagt, dass er Pflanzen Stcller's durch

Demidoff zur Bestimmung erhielt, mit dcr Erlaubniss,

von jeder Art ein Exemplar zu behalten.

Mit dem Abgange Joh. Gcorg Graelin's von

Akademie schliesst so ziemlich die Reprasentation der

Botanik bei der Akademie bis auf Trinius. Lepechin

leistete wahrend seiner 35jahrigen Dienstzeit nichts

fur Botanik und verwahrloste die Sammlungeu. Falk,

S. G, Gmelin, Sujew, Redowski, Smelowski, Adams

und Rudolph starben zu fruh in ihrem Akademischen

"Wirkungskreise.

Von Samuel Gottlieb Gmelin's Reise in Ghilan ha-

ben sich Pfl erhalten. die

Oder sein Schiller Hablitzl mitbrachte, besonders ac]

alpibus SamamisiciS)). Trinius fand 1823 diese Samm

lung auf dem Boden der Kunstkammer neben einec

Schornsteine mit anderen Pflanzen frei in Paketei

herumliegen und noch niemals geofinet, ganz ent-

der Pflanzen von Adams aus dem Caucasus und der

Lena zu erwahnen.

Man sieht, dass in dieser ganzen Periode seit Gmelin

em alteren) nur hauptsachlich Pflanzen aus ver-

schiedenen Theilen des Russischen Reiches zusammen-

kamen, ohne dass man bedacht gewesen, auch die

bereits bekannten Pflanzen benachbarter Lander, die

zur Vergleichung so nothwendig waren, anzuschaffen.

Indessen muss man erwahnen, dass die Kaiserin Ka-

tharina II, auf die Verwendung von Pallas, eine un-

begranzte Summe fur den Ankauf des Linneischen

Naturalien-Cabinettes angewiesen haben soil, und auf

diese Weise ware beinahe diese wichtige Sammlung

der Akademie zugefallen, wenh die Erben nicht be-

reits das Angebot Smith's (900 Guineen) angenom-

men batten.

Im J. 1784 erhielt die Akademie die noch jetzt

gut erhaltenen Pflanzen aus Ceylon zum.Geschenke

von Dr. J. G. Konig in Tranquebar, einem geborenen

Livlander und Schfller Linne Die ebenfalls noch

vorhandenen Pflanzen St. Domingo von Poiteau

den J 801 sind zum Theil von S

bestimmt und von Rudolphi geschickt. Auch besitzt

das Museum noch fast complett eine Sammlung von

1390 Pflanzen, ein Geschenk von Thunberg im J.

1811; ein Drittel dieser Sammlung staramt von den

sprechend der Ausserung Georgi's im J. 1790 «das Reisen Thunbergs, vom Cap, Ceylon, Java und Jap

Herbarium der Akademie liegt in ungestorten Biin-

deln mit dem Bedurfniss einer Revision.

»

Drittel ist von Forster, Swartz, CoUinson, Konig

Masson, Sparmann, Vahl, Lapeyrouse, Bellardi u. a.

Aus diesem traurigen Zustande ist es vielleicht zu der Rest ohne Fundort und Geber, oder Gartenpflanzen

erklaren, dass der beriihmte Zoologe Pallas sein Her-

barium nicht der Akademie anvertraut wissen wollte,

sondern durch Cripps an Lambert verkaufte, nach

dessen Tode es fur den Spottpreis von 40 L. St. vom

britischen Museum acqiiirirt wurde. Die Akademie

besitzt wohl Einiges von Pallas' Reise, aber meist ohne

Bezeichnung des Fundortes; ein viel grosserer und

sorgfaltiger etiquettirter Theil findet sich im Berliner

Nachdem die Stelle eines Akademikers fur Botanik

I Folge schlechter Besoldung) 14 Jahre lang unbe-

tzt geblieben war, fand Trinius bei seinem Eintritte

in die Akademie (Aug 182 die botanischen

Sammlungen der sogenannten Kunstkammer (cimelio

phyl verwahrlosten Zustande, ohne

(und Munchner) Koniglichen Herbarium. Dagegen Ordnung', theilweise zerstOrt durch Insekten

verwahrt unser Akadeipisches Herbarium nocl^ ziem- davon noch Brauchbarq schiitzte Trinius auf 4

Das

5000

lich vollstandig die Pflanzen Giildenstadt's von den

j^ 1768— 75 aus dem Caucasus und jene von Georgi
r

von seinen Reisen bis zum Baical im J. 1770 74,

die noch zur Verbesserung einiger Bestimmungen

in ihren Reisewerken dienen konnen , ausserdem aber

pur geringen Werth haben. Es waren noch die Reste \ hin auch spater die rein botanischen Werke aus der

Arten. Trinius fasste den gliicklichen Entschluss, em

eigenes botanisches Museum zu griinden, und wurde

die Ausfiihrung bereitwilligst von der Akademie nn-

terstiitzt. Alsbald brachte man die werthvollen Reste

in ein geeignetes, trockenes und heizbares Local, wo-
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allgemeinen Bibliothek kamen; es wurden 30 zweck-

massige Herbarien-Scliranke aus Rothholz (a 250 Rbl.

Bco.) bestellt, fiir 3000 Rbl. Pflanzenpapier angekauft,

Arbeitstische aufgestellt, ein Journal fiir dielaufenden

Geschafte eingefuhrt, Pakete gesichtet, die Pflanzen

geordnet und eine Autographen-Sammlung angelegt,

um die Handschriften der vorgefundenen Etiquetten

zu sichern.

Von dieser Zeit an begann der Ankauf ganzer Her-

barien (Rasumowski , Hoffmann, M. Bieberstein), so

wie anderer Sammlungen, die Betheiligiing an Reise-

Aktien, die Ausriistung und Besoldung eigener Rei-

senden und Sammler im Caucasus, Ural, Altai, Ost-

sibirien, Peking, in den Landern am Beringsmeere von

Kamtscliatka bis Sitclia. Es trafen eine Menge Ge-

schenke ein und ausgebreitete Tauschverbindungen

mit anderen Museen und bekannten Botanikern wur-

den eingeleitet. Nacb einer approximativenRechnuug

veranschlagte Trinius die Zahl der Species des Her-

bariums, Ende 1833, auf etwa 21— 22000, von

welchen circa 4000 Species beilaufig catalogisirt wa-

ren. Sorgfaltiger war ein Catalog der Doubletten, das

wichtigste Tauschcapital, in 2 Abtheilungen gedruckt;

er enthielt ungefilbr 1800 Species. Die botanische

Bibliothek hatte bei ihrer Aufstellung nur 359 Werke

in 642 Banden; es fehlten eine Menge der wichtig-

sten Werke. Hatte doch damalsdieGesammtbibliothek

und das Medaillen-Kabinett zusammen nicht mehr als

2000 Rbl. Banco! jabrlichen Etat, so dass in den

folgenden 10 Jahren nicht mehr als 43 botanische

"Werke angekauft werden konnten; ein Faktum, wel-

ches, wie Trinius schrieb, allein hinreichend ware,

ihn zu vertheidigen , wenn er noch weniger geleistet

hatte, als er wirklieh leistete. Es blieb auch mit sol-

chen Mitteln nichts weiteres ubrig, als sich auf eine

Specialitat zu beschranken.

Nach dem Tode des Akademikers Bonsrard im J.

\

to

1839 trat ich auf Vorschlag von Trinius als Conserva-

tor des Museums ein; ein Amt, welches Bongard seit

1835 sorgfaltig verwaltet hatte. Ira Oktober 1835
wurde das Museum aus der Kunstkammer in das jetzige

Local iibergefiihrt. Seit dieser Zeit, also in 28 Jahren,

sind so viele Acquisitionen gemacht worden, dass be-

greiflicher Weise eine Uberfiillung des Locales eintrat,

welcher schon seit lange mit alien Kraften durch die

grosstmoglichste oconomische Vertheilung entgegen

gearbeitet w^erden muss. Mein wiedcrholtes Ansuchen
um ein anderes Local blieb ohne Erfolg.

Um einen beiliiufigen Begriff von den Herbarieu des

Museums zu gewinnen, mag cine kurze (Ibersicht der

blossen Original -Bestandiheile dicnen, d. h. der ei-

gcnthiimlichen, charakteristischen Sammlungen, die

sich nirgends auderswo vorfinden oder nur in unvoU-

stiindigeren Ablegern. Alles Unbcdcutcnde, leicht
h

Kaufliche oder Eingetauschte ist nicht berOcksichtigt.

Eine voUstiindige "Obersicht bis 1845, von rair ausgc-

arbeitet, ist zu umfangsrcich, um hier Platz zu linden;

seit 1845 und friiher sind genaue Acquisitionsbuchcr

geftihrt worden. Es sind vorhanden:

I. An allgemeinen und systematischen Herbarien:

Das Herb. Gorenkianum (Rasumowski), 1826 gekauft

fur 4000 Rbl. Bco., etwa 10000 Species. Es

enthalt das Herb, v* Batsch (unbcdeutcnd) und

das bessere von Pott, worin Pflanzen von Forster

aus der Stidsee, vom Cap etc., so wie werthvollc

Originale zu Du Roi: Harbecksche BaumzUcht.

Es existirt nach Pritzel ein gedruckter Catalog

tiber das Herb, von Pott, welchen ich bis jetzt

vergeblich anzukaufeu gesucht habe.

Herb. Hoffmann (Prof. Mosq.), 1827 gekauft fur 3000

Rbl. Bco., enthalt viele Cryptogamen von Ehr-

hart. Einen anderen Theil des Hofiinann'schen

Herbariums besitzt die Moskauer Universitat.

Herb. M. Bieberstein, 1828 gekauft fur 10000 Rbl.

Bco., nach Steven's Schatzung 8— 10000 Spec.

Die Originalien zur Flora Tauro-Caticasica wer-

den in einem besonderen Schrauke aufbewahrt.

Der Rest ist in das allgemeineHerb. eiugeschaltet:

Pflanzen von Besser, Rochel, Romer, Steven,

Wallroth's Originale zu den schedul. crit., Tscher-

najew, Olivier, Hoffmannsegg, auch einige von

Cuvier.
n

Herb. Fleischer, 1830 gekauft fiir 600 Rub., 3000

Spec, aus Siideuropa und Smyrna.

Bongard's Bryotheca, 830 Species, sorgfaltig durch-

gearbeitet , abgeliefert 1 840 , enthalt Moose von

Arnott, Blytt, Bruch, Funk, Hampe, Hooker,

Hoppe, Muller, Schimper, Sieber, Swartz u. a.

Trinius, Agrostotheca, abgeliefert 1841, enthalt etwa

4— 5000 Species und alle Originale zu seinen

zahlreichen Schriften iiber Graser, mit Catalogen

1*

I
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nnd Bemerkungen. Ein Glanzpunkt des Museums!

Wird in apparten Schriinken aufbewahrt und an

der uberkommenen Ordnung nichts geandert. Es

finden sich in demselben Graser von Bauer, Ber-

tero, Besser, Beyrlch, Buiige, Chamisso, Drum-

mond, Ehrenberg, Eichwald, Eschscholtz, Fran-

klin, Haller fil., Hampe, Haupt, Hofft, Hooker

(sehr viel), Hornemann, Hii Koch, Kunth

Ledebour, Lehmann, Lindley, Link, Luschnath

Martius, Mikan, Meyen, Meyer, Nees, Panzer

Poppig, Presl, Sabine, Salzmann, Schiede, Schott

Schrader, Sellow, Sieber, Sprengel, Steven, Steu-

del, Szovits, Torrey, Wahlenberg, Willdenow

Wight, Zenker, Zeyher, u. a.

Herb. Chamisso, gekauft 1841 fur 4000 Rbl. Bco.

10 000 Species; am -wichtigsten darunter

sind die Pflan Reise um die "Welt

gesammelt 1815— 1818, publicirtin derLinnaea

seit 1826, die Originale aus dem Russischen Kii-

stengebiete am Beringsmeere, Redowski's Her-

barium aus Ostsibirien, Pflanzen von Agardh,

B Beyrich, Berg B und Balbis

Durville, Eschscholtz, Ehrenberg, Funk, Florke

Hornemann, Hooker, Krebs, Lessing, G. Mertens

Rieder, Schiede, Seringe, Sellow, Wydler u. a.

Meyer's Herb. 1855 — 6, gekauft fiir 3000 Rbl. S.

gegen 28000 Spec, ausserdem specielle Samm
lung 143 Paketen. unter welchen 72 aus

Quellen staramend, die bisher dem Museum fehlten.

Es ist diess eine an Originalien reiche, besonders

fiir die Russische Flora wichtige, stark durchge-

arbeitete Sammlung, deren geordneter Theil noch

in besonderen Schranken aufbewahrt wird.

Nees von Esenbeck 1853, gekauft fiir 1264 Thaler

ein Theil seines Herbariums, 2718 Spec. Dar-

unter die Originale der Rubi germanici, Umbelli-

ferae, Filicales, Cinchonaceae, Amygdaleae, Po-

mareae, Sanguisorbeae, Roseae, Galiaceae, Ca-

prifoliaceae , Sileneae, Coniferae, Cycadeae und

andere kleinere Familien, unter Programm W 2,

15, 35, 55, 60, 68, 70, 84, 88 seines Herbariums

naher bezeichnet.

II. Sammlungen verschiedener Florengebiete:

Kastalski 1830, gekauft fiir 800 Rub. Bco. Pflanzen

von seiner Reise um die Welt, besonders aus der

Siidsee und aus dem Kiistengebiete der Russ.

Amerikanischeu Compagnie.

Nesterowski 1833, 37; aus dem Ural (Slatoust); 1848

aus dem Gouv. Perm 250 Arten mit Catalog

(Geschenk).

Poppig 1834, fur 1000 Rub. Bco., einer der ersten

Ableger von seiner Reise, 2200 Spec, mit Origi-

nalien zu dessen Nova genera et species.

Hesse (Missionair bei den Kaffern) 1838, fiir 60

Friedrichsdor , seine in 15 Jahren gesammelten

Pflanzen nebst 2 Foliobanden Mss.

Tschernajew 1839, fur 800 Rbl. Bco. Cryptogamen

der Ukraine, ein Theil von Weinmann bestimmt

und 1844 publicirt.

Galeotti 1841, Graser aus Mexico, bestimmt von mir
r

im Bull. Acad. Bruxelles. Ausserdem eine der er-

sten N° seiner iibrigen Mexicanischen Pflanzen,

1900 N", woriiber Publicationen.

Bohuslaw 1844 eine Flora von Archangel, benutzt in

Rupr. Fi. Samojed. und Bohusl. in Erman's Ar-

chiv VI.

Zollinger 1844 seqq. 3200 N" aus Java; einer der

ersten Ableger.

Kolenati 1845, der 3te Ableger seiner Caucasischen

Phanerogamen 1750 W und das erste Exemplar

der Cryptogamen 450 N" fiir 100 R. S., zum Theil

bearbeitet von Weinmann, Meyer und mir.

Nylander Fr. 1846 seqq., seltenere Pflanzen aus Finn-

land und dem Russ. Lappland, von ihm verofi'ent-

licht, einige Seepflanzen, von mir benutzt fiir Algae

Ochot. 1850.

Spitzer 1846, 7. Herbarium der Tiirkei in 10 Centu-

rien. Ein Geschenk S. K. H. des Grossfiirsten

Konstantin.

Schrenck 1847, aus der Kirgisen-Steppe 1450 Spec,

publicirt durch Fischer, Meyer und Trautvetter.

Lehni (AI 1848 851 Buchara, Samar

kand und dem Orenburgischen 1100 N', publicirt

in Bunge's Reliq. Lehmannianae.

Hofmann (Branth), 1850 aus dem nordlichen Ural

270 Spec. Phanerog. Geschenk, voUstandig be-

arbeitet in Rupr. Fl. Uralensis.

Karwinski 1851 fur 2000 R. Actien, die zweite Samm-

lung aus Mexico 1512 Spec nebst 70 Holzern, u. a.

Strachey und Winterbottom 1852, als Geschenk der
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Ostindischen Compagnie, 2100 Spec. Himalaya- 1 Lessing 1833 u. 1834 (jalirlich bcsoldet 000
Pflanzen, eine der ersten N

Ilooker und Tliomp 1856 58, als Gesclienk

Himalaya-Herbarium, 1100 Spec.

Fischer (Dr. Seb.) 1850. Geschenk von 400 Sp

R. B.), aus dcm Ural 262 und aus der Kirghisen

Steppe 174 Spec, sanmitlich in der Linuaca pu
blicirt.

Maak
Madeira.

857, Amurpfl von welchen die

Holzarten von mir veroffentlicht sind. 1858
Wilui-Herb. von 300 Spec.

00)

wilde d cultivirte

d Kiril 1842 4

Tatarinow 1857 fur 800 Rbl. S. ein Herb, von Pe-

king 566 Spec, eine chinesisch pharmac. Samm-
luug, 3 chinesische Werke iiber Botanik und ein

Atlas von 450 ilium. Tafeln in fol.

Albrecht 1863, als Gesclienk, ein reiches Herb, aus

Hakodate (auf Jeso), an 900 Spec.

Schmidt u. Glelin 1863 (fur 500 R. S.), eine complette

Szubert 1834 aus Warschau

Pflanzen, crwUhnt in Spis

Ladyshinski 1834, Gorski ui

Tatarinow 1851, Pflanzen der Pckinger Mission

Geschenk des Asiatischen Departoments.

V. Baer 1837,1842, ausLappland; auch Secpflanzen

nutzt.

verschicdcnen^^Yerken vollstjiudig be

Fl von Sachalin 530 Spec Phanero

340 Spec, aus dem Granzgebiet von Korea, 400
Spec vora Siidabliang des Stanowoi Chrebet, Quel-

len der Bureja und Aragun; neuere Amurpflanzen,

eine reiche Holzsammlung aus Sachalin. Werden
von Schmidt beaibeitet, die Stid-Mandschurischen,

Amurschen und Japanischen von Maximovicz.

HI. Von Akademischen Reisenden abgeliefert oder

von Kronsanstalten geschenkt:

Langsdorf (Riedel) 1829, Brasilianisches Herb. 3000

Nordniann 1837, aus Abchasien, Mingrelicn und Gu-
rien 460 Sp., edirt von Lcdebour.

Politoff* 1838, unterstuzt mit 400 R. B. zu einer

Sommer-Excursion an den Saisang Noorund obc-

ren Irtysch. Die gesammcltcn Pflanzen sinJ voll-

standig bearbeitet fur das Supplementum Fl. Al-

taicae alterum von Bongard und Meyer 1840.

Ruprecht 1841 die Originale Fl. Samojed, D
Seepflanzen vollstiindig

' bearbeitet in den Alg

Ochot; 1843 und 1845 Pflanzen aus Sud-Finn.

land und dem nordlichen Ladoga, so wifi sfilt v'w.

len Jahr aus d

Sp
}
theilweise untersucht von Bongard, Trinius

Meyer, Martius, Bentham, Kunze, Grisebach

Nees, Reissek u. a.

Gouv. Petersburg, fur die

Flora Ingrica, Berichte im Bulletin, Diatrib

Fl. Petrop. und Crypt, vase benutzt.

Vosnessenski 1841 846 aus Calif NW

Turczaninow 1829 836, mit 600 R. B. iahrlich

1000

besoldet, Pflanzen aus Ostsibirien, von ihm selbst

und Anderen beschrieben.

Mertens (Heinr.) 1830, von seiner Reise um die Welt,

1200 Spec. Die Seepflanzen vollstandig

herausgegeben in Post, et Rupr. Illustr. Algarum
1840, Phanerogamen aus dem Russ. Kustengebiete

in Bongard Fl. Sitclia, von Ledebour, Ruprecht
u. a. Werken benutzt, Pflanzen aus Bonin Sima

Amerika, Aleuten, Kamtschatka, Kurilen und

Beringsmeer. Die Seepflanzen vollstandig benutzt

in Alg. Ochot., Algenstiimme und die wichtigsten

aus Californien (Kolo

Memoiren.

Ross) eigenen

Middendorff 1843, 4, die Originale zur Fl. Taimy

rensis et Boganidcnsis und Fl. Ochotensis , voll

standig bearbeitet von Ti d Mev

Bongard, Siebold und Zuccai Ausserdem

von 600 aushinterlies Mertens ein Herb.

Nowgorod Sewersk (Gouv. Tsch
Meyer 1830, Caucasische Pflanzen 2000 Spec voll-

standig bearbeitet von ihm selbst.

Bunge 1832, die Originale zur Fl. Chinae borealis und
zum Supplem. I Fl. Altaicae.

Die Seepflanzen von mir vollstandig herausg

ben (Algae Ochotenses), andere Cryptogamen

tersucht von G. u.

der

E. Borszczow und W. Ny

Cienkowski 1850, das 2te Exemplar von seiner Nil

bis Fazoiilu. N- 1 elchen

inKeneh verungliickt sind), schoneHolzcr, Friich-

te, fossile Pflanzen. Unterstiitzt mit 700 R. S.

Schrenck (L.) 1857, Amur-Pflanzen, vou mir benutzt

bei den ersten Nachrichten uber die Amur-Flora.

Borszczow (E.) 1858, 9: Aralo - Caspische Pflanzen
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594 N*, zum Theile von ihm selbst beschrieben in

der Monographie der Calligoneen und Abhandlung

tiber die Ferulaccen, von Bunge in Revis. Ana-

basearum. Ferner eine originelle liulzsammlung

von 55 Sp.

Maximowicz 1859, das 2te Exemplar mit 644 Spec.

Originalien zu dessen Priraitiae FI. Amurensis.

Gcschenk des K. bot. Gartens in Petersburg.

Rupreebt 18G
1 , sammtlichc Caucasiscbe Pflanzen mei-

ncr Reise, die gegonwartig in der Bearbeitung

sind; ferner 30 neuellolzurten fur die Sammluiig,

72 Friichte und andcrc Gegenstiinde.

Eine fur das Museum wichtigere Eiutbeilung dieser

Sammlnngen , als die gegebcne, ricbtet sich nach der

Frage, ob solcbe Acquisitionen in das allgemeine

Herbarium einzuschalten sind oder nicbt. Die nicht

oder unvoUstiindig bestinmiten Sammhmgen bleiben

in der Kegel unverindert, bis die Werke daiuber

veroffentlicht sind. Iiidessen werden auch einige Her-

baricn, die zur Bearbeitung von Special-FIoren ge-

dient haben, appart gebalten und nur die 2 ten oder

3ten Exemplare neuer Artcn ins allgemeine Herba-

rium eingescbaltet. Ein Haupt-Inventarium iiber alle

nicbt eingeschalteuc Sammlungen des Museums iiber-

gab ich der Akademiscben Conferenz im Miirz 1860.

Nacb dem Auswcis der Biicber kamcn ins Museum
cm J. 1 834 bis 1838 an 31000N'(rflanzenetiquetten),

von 1839 bis 1844 gcgen 52700 Pflanzen; aber in

dem jetzt bereits eingeordneten Herbarium von Cha-

misso waren vielleicht 60000 Etiquetten. Ferner
wird, seit 1840, vor der Einschaltuiig vie! strenger

anf die mangelbafteu Angaben der Billette geaclitet,

auf welcben sehr oft die Namen der Geber und die

Jahreszahl feblt; zugleich die Exemplare befestigt,

nm jcdcr spateren Verwechslung vorzubeugen. Da
indessen bei der Masse der Zuwacbse zu diesen und
anderen Arbeiten die Zeit eines einzigen Angestellten

nicht hinreichte, so mussten verschiedene Mittel in

Praxis treten, urn den Hauptzweck «das sichere und

schnelle Auffiuden des Gesuchten» zu erreicben.

wurden. Das ist mebr als hinreichend fiir gelehrte

Arbeiten.

An der fruheren Ordnung des allgemeinen Herba-

riumsist nur wenig geandert. Die Familien und Gat-

tungen, zuweilen auch die Arten (die gewohnlich al-

phabetisch liegen) sind genau geordnet nach Decan-

dolle's Prodromus; die neueren genera, so wie die

ubrigcn noch nicht herausgegebenen Familien nacb

Endlicher's genera plantarum. Ausnahmen sind die

Orcbideen, dereu genera alphabetiscb liegen, die Gra-

ser von Trinius, die nach seiner Ordnung verblieben,

die Cyperaceen und einige andere Monocotyledonen

nach Kunth's Synopsis. Bei den Cryptogamen sind

die besten Monographien zur Grundlage genommen.
Unrichtige Stellungen der Familien oder genera kon-

nen nicht berucksichtigt werden aus Gefahr, die ge-

suchten Pflanzen nicht sicher an ihrem einmal ange-

gebenen Orte zu fiiiden. Das Herbarium ist und kann
nicht das Ideal oder die strenge Representation eines

naturlichen Systemes sein,und dies ist auch nicht der
Zweck desselben. Mancber wurde auch seiner Mei-
nung Dieses und Jenes andern, aber diese Anderun-
gen konnen nicht Jederraann bekannt sein.

Wie gross mag wohl die Anzahl der Pflanzen des

Herbariums sein? Die Beantwortung dieser Frage

wird alljahrlich von der administrativen Behorde ver-

langt. Zu diesem Zwecke dienen Cataloge oder die

Als das Herbarium noch nichts

umfangreich war, konnte die Catalogisirung leich-

ausgefuhrt werden, spater wurde diess bei der

)ssen Masse derZuwachse aus Maneel an Zeit und
Arbeitskraften immer sch

bestimmte

Bousard
to to

ger. Ende 1040 waren

Catalogen meist durch

dieser Zahl waren An-
Compositen mit Namen 3578 Spec

handen und im Laufe desselben Jahres kamen aus dem
Herb, von Chamisso bin 175 Spec 3753
welche Zahl bei der vom Ministerium sofort verlang-

ten Zahlangabe, als Grundlage fur die Schatzung
namlich als

^1^ der bestimmten Phanerogamen, ange-

nommen wurde. Da das Eintrasen der blossen Na-

Catal
o

keinem besti wissen-
Als ein solches hat sich die vorliiufige Sonderung des schaftlichen Zwecke entsprach und auch nicht jenen
Einzuschaltenden bewahrt, so dass urn das J. 1845 administrativen Nutzen bot, den man davon hatte er-

warten konnen, wurde schon fruher eine andere Art
von Catalogen versucht, namlich eine der Controlle

der Fall vorkam, dass alle Zuwachse der Gattuno

Viola, auch die unbestimmten, in 2 Stunden beschafft

I
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entsprechende Eintragung aller Etiquetten und
jeder Art. Es ergab sich im J

dief Algen oder cryptogamischen Wassergewachse

fur

und 218 Abweichungen, eine Zalil die jetzt auf

) gestiegen ist; fur die Familien des VII, 2 Bau-
von Decandolle (Lobeliaceae bis Epacrideae)
N". Es erwies sich aber zu bald, dass eine solche

Send

des Transportes sind znweilen so exorbitant, dass

mgen ins Ausland sehr erschwert werden.

Catal die Krafte eines Einzeln sehr
uberschreitet und ohne den grossten Schaden fur an-
dere vie! wiclitigere Arbeiten im Museum nicht fort-

gesetzt werden kann. In Folge dessen wurden bis

1845 und auch spater die vorgefundenen

Die ErofTnung des Museums fur das grosse Publi-
cum ist unter den gegenwartigen Verhaltnissen nicht

ausfuhrbar. Das Publicum wurde durch den blossen
Anblick der Herbarien-Schranke nicht befriedigt wer-
den, und die Arbeiten fur das Museum \ urden

dlich werden Arbeits

Arten
neueren monographischen Werken oder, wenn solche

mangelten, in Steudel's Nomeuclator angestrichen
Oder eingeschrieben, also auch ein Catalog hergestellt,

der belehrender ist und durch einfache Zeichen auf
Originale elhafte oder abgebb Exempl
fehlende Arten oder zweifelhafte Be^timmungen schnell

hinweist. Naturlich ist auch diese Arbeit von gerin-

gem Werthe, wenn das Ordnen nicht mit Rektifizirung

der Bestimmungen verbunden ist, wozu nicht wenig
Zeit nothig ist. Im botanischen Museum der Akademie
kCnnten 10 Botaniker mehrere Jahre arbeiten, ohne
alle nur rein administrativen Aufgaben zu beendigen,

geschweige denn die viel wichtigere wissenschaftliche

Bearbeitung des vorhandeneu Materiales.

Nach einer beilaufigeu unmittelbaren Zahlung hat

das allgemeine Herbarium gegenwartig an 45000 Sp.;

wenn aber noch verschiedene Zuwachse und seoarat

Sammlu

local fehlt.. Das Museum konnte bisher nur akademi-
schen Studien niitzlich sein. Ausser den Akademikern,
die nach den Statuten vorzugsweise auf die Museen
der Akademie angewiesen sind, stand jedoch das bo-
tanische Museum stets zu Gebote alien hiesigen und
zeitweilig angereisten Fachgenossen zur Benutzung
fur ihre speciellen Studien. Bei der Aufziihlung der

einzelnen Sammlungen sind einige Nachweise geliefert,

welchen Antheil die hier aufbewahrten Sammlungen
an der botanischen Literatur gehabt haben, und kdnn-

ten diese Angaben noch leicht umstandlicher ausgefuhrt

werden, wenn nicht zu befurchten ware, in bibliogra-

phische Specialitaten zu verfallen. Ebenso halte ich

mich nicht fur berechti die Namen der Pers
ufzuzahlen, welche das Museum beuutzt haben, und

blosse Zahlen sind hier d. Seit vielen

Jahren ist der Montag fur die Besucher festgestellt,

an welchem Tage der Conservator alle Hulfe beim
Aufsuchen der gewiinschten Gegenstande zu leisten

hat. Zu Arbeiten stehen einige Tische zur Disposition.

Selbst neuen Gasten werden auf Recommandation Bii-

eingeschaltet waren, konnte I cher nach Hause anvertraut. Die Bibliothek wird
Anzahl der bestimmten (benannteu) Arten wohl namentlich

auf 50000 steigen. Eine Zahlung von Exemplaren

are rein illusorisch, eher jene der Etiquetten aus-

fuhrbar, naturlich nur mit grossem Zeitaufwande und

oLne besonderen Nutzen.

so stark in Anspruch genoramen, dass

der Fall vorkam, dass keines der besseren

Werke iiber Anatomie und Physiolog banden
war, was zwar einerseits erfreulich, zuweilen aber

I

hochst storend fur Ande Theuere Kupferwerl
Urn sich von iiberfliissigen Exemplaren zu befreien, oder einzelue Biinde derselben mussen im Museum

d^e unnothiger Weise Raura eiunehmen und erst an

swo Nutzen stiften, werden von Zeit zu Zeit Dou
iten im Tausche abgecreben. Im J. 1840 wurde eii

Icher von Meyer revidirter Doubletten-Catalog von

J440 Spec, gedruckt und an Anstalten oder bekannte

.Boiimiker versendet. Auf die eingegangenen Bestel-

'lungen wurden tiber 10000 Ex. abgegeben. Ausserdem

^sind noch iiber 4000 Ex. aus der Songarei und See-

pflanzen vertheilt worden. Spater wurden nur gele-

gentlich Sendungen ohne Auswahl gemacht. Die Ko- I Raum und Geldmittel geschafft werden konnten

nachgesehen werden; schwer zu ersetzende Defecte
sind in Folge von Ausnahmen vorgekommen. Ebenso
kann das botanische Museum, seiner ganzen jetzigen

beschrankten Einrichtung nach, nicht als Mittel zum
Unterrichte und allgemeiner Belehrung dienen; dafiir

sind die Bibliothek und die Sammlungen der Univer-
sitat und der Medico - chirurgischen Akademie, die

botanischen Garten, die k. offentliche Bibliothek und
andere Anstalten bestimmt. Wenn ein hinreichender

so
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waren allerdings mancherlei Gegenstande vorhanden,

welchezur Belehrung des Publicums zweckmassig

aufgestellt werden iind so grosseren Nutzen bringen

kSnntcn , wie diess so allgemeiu an dem Museum of

Economic Botany im Kew Garden (London) anerkannt

wird.

Vor 25 Jahren entsprach das botanische Museum

nocli nicht recht dieser Benennnng, es war bloss ein

Herbarium mit einer ziemlich armen botanischeii Bi-

bliothek. Seit dieser Zeit sind jedoch alle Gelegen-

heiten benutzt worden , nicht nur die Bibliothek zu

und revoluta), Pinus Lambertiana, Proteaceenzap

Adansonia digitata und die 2te Species vom Nil

soglu), Pandanus, Nipa, Cucifera thebaica, Sagus"

digeira, Sloanea jamaicensis, Crescentia, Barringt(

Anda, Aspidosperma, u. v. a.; Lomenta von Ent
)

Gigalobium {Mimosa scandens), fast 2 Fuss lan|

men derselben aus Archangelsk und Unalascbka
3

cuna aus Paramuschir (Kurilen), durch Meeresstro

mungen aus den Tropen dahin gefiihrt.

Einige fleiscbige Friichte aus der Siidsee, Rio-Ja

neiro u. a. befinden sich in Spiritus: Mangifera, Arto

complcttiren, sondern auch andere Sammlungen, als carpus, Averrboa Carambola, Emblica grandis, Ana

Herbarien zu erwerben. Den Aqfang machte ein «Po-

mologisches Wacbs-Cabiuett», welches J. V. Sickler

in Rcval der Akademie im J. 1839 zum Geschenke

machte und das als Erlauterung zu den 22 Banden

seines pomologischen Werkes nebst Nachtragen dient.

Es sind GOOausgezeichneteWachsmodelle, darstellend

verschiedene Obstsorten in ihrer natiirlicheu Farbung,

die bis jctzt, gegen direktes Sonnenlicht geschiitzt,

noch wenig gelittcu haben. Um diese Sammlung und

spiiter noch andere Schaustiicke aufzustellen, wurde

der grosse Glasschrank bestellt, der 1300 R. B. ko-

stete. Dort ist auch uutergebracht die schon 1821

prhaltene instruktive Sammlung von 100 Europai-

schcn Il5lzern von Pinter. Verschiedene bemerkens-

werthc Gegenstande, welche mit der Zeit hinzukamen,

fullten den Raum dermaassen, dass jetzt von einer ge-

falliseu Oder selbst nuranschaulichen Aufstellung nicht

die Rede sein kann; und doch muss das Material zur

L5sung vorkomraender wissenschaftlicher Fragen im

Voraus herbeigeschafft werden. Einige Wachsmodelle

vonPiizen, die daselbst aufgestellt sind, stammenvon
Prof. Hoffmann aus Warschau (iiberschickt 1830).

Weniger fein ausgefiihrt sind 122 Gypsmodelle Biich-

ner's, darstellend 64 essbare undgiftige Pilze Deutsch-

lands.

Die Carpologische Sammlung, grossere Friichte

Oder Samen, bildet eine ansehnliche Vervollstandi-

gung des allgemeinen Herbariums. Es sind gegenwartig

3000 N-, eine Zahl, die indessen durch Einschaltung

ins Herbarium stark heruntergesetzt werden wird.

Unter den grosseren Fruchten sind: Lodoicea Sechcl-

larum, Xylocarpus Granatura (von KindskopfgrOsse),

verschiedene Cycadeen (Macrozamia Preissii, g , En-
cephalartus horridus $ , caffer § , Cycas circinnalis

cardium occidentale, Theobroma Cacao, Inocarp

edulis, Aleurites amb Ein grosser Theil der

teressantesten Fruchte hatte keine Etiquetten, nament-

lich jene von Mertens mitgebrachten, zu welchen die

Erklarung durch seinen so friihzeitigen Tod verloren

war. Es sind im Ganzen 122 Glaser, die indessen auch

zarte Bliithentheile, Salsolaceen-Fragmente, Cacteae

andere der Zerstorung oder Formveranderung

;icht ausgesetzte Pflanzen (Phallus impudicus, Bala-

ophora, Nereocystis Lutkeana und Porra) enthalten.

d

Von trockenen Parasiten in Glasern sind da: Hyd
afi d triceps, Sarcophyte sanguinea

Senftenbergia Moritziana § $ , Cyt nus Hypocistis,

Boschniakia, Rafflesia Patma und Javanische Balano-

phoreae von Nees.

Quer- und Langs -Schnitte von Holzern, roh oder

polirt, wo moglich mit Rinde, bilden die dendrologische

Sammlung, die fur die Anatomic der lebeuden

fossilen Holzer so wichtig ist,

Complettirung erfolgte in den letzten Jahren so eifri

dass gegenwartig nach dem Cataloge 900 verschie

Ihre Vermehrung

dene Arten hande d elchen indessen

einige keine wissenschaftHchen, sondern nur Volks-

namen haben. Als Norm gilt eine solche Dicke, die

das Unterbringen im Herbarium nicht mehr gestal

Es sind Suiten aus dem Caucasus, aus derAralo-C
pischen Steppe (Salsolaceae, Tamarix, Calligonu

Sachalin und Japan, Mexico, Columbien, vom Amu
tropischen Nil u. s. w.

;
grosse Stucke von Zelkowa!

Boswelliapapyrifera, Euphorbia Candelabrum, Dalber-

gia Melanoxylon, Ficus Tsjelda, Cecropia, Crescentia,

Caulotretus Lianen, Ephedra von 6 Fuss, Pandanus
8' '

' /<
dicke Saxaul Stamme von Haloxylon

f

dendron, Palmen, darunter dicke Dichotomien von

%
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Crucifera, 1 1 baumartige Filices (Didymochlaena, eine

Alsophila von Bonin Sima 8 F., Cyathea Schanschin

sche Botanik hat 1258 Gegenstande, ausserdem ist

noch da eine chinesische Saramlung dieser Art von

mit Luftwurzel-Schichten, 3 F. lang, 1 F. dick), alle 350 N-, aus Peking von Tatarinow mitgebracht und

Handelsholzer, die in Petersburg und Hamburg einge-

fuhrt werden, u. v. a. Zu erwahnen wiiren noch Stamm-

chen von verschiedenen Gattungen der Laminariaceae,

Original -Belege zu einer naeiner Abhandlungen in

denMemoiren der Akademie; ferner mannshohe Sten-

gel der Gumrai-Amraoniak-Pflanze und Asa foetida,

Wurzel derselben so wie einer Ferula, deren feine

und dichte Fasern wie ein Zopf gefiochten sind. Nord-

linger's ausgezeichnete Querschnitte von 300 Holz-

arten bilden den Uebergang zu den mikroskopischen

Praeparaten.

Von vegetabilischen Petrefacten sind an 500 Stiick

vorhanden, davon werden jedoch 150 cassirt werden,

da sie ohneFundorte und daher fast unbrauchbar sind.

Der bessere Theil besteht raeistens aus verkieselten

Holzern, worunter einige polirte. You Abdrticken ist

nur wenig da, und wird diesePartie, als zu vielRaum

erfordernd, in der Kegel ausgeschlossen, ebenso Stein-

kohlen ohne Struktur. Von fossilen Holzern ist alles

bei Krantz et Comp. Kaufliche angescbafft. Aus Theo-

phrast's versteinertem Walde bei Kairo sind eineMenge

Stticke (Nicolia) da. Von Protopteris confluens, einem

verkieselten Baumfarn aus der Kirgisensteppe , ist

das von mir untersuchte und im Bulletin beschriebene

Stiick aufbewahrt. EinDutzendgescbliffenerPIattchen

fossiler Holzer von Schleiden und Schenk sind uuter

die mikroskopischen Praeparate gerechnet.

Auch Anfange einer physiologischen, teratologi-

schen und pathologischen Sammlung bestehen. Es sind

diess: 1) die in Meyen's System der Pflanzenphysiolo-

gie erwahnten und von ihm selbst iiberschickten Prae-

parate zur Erlauterung der Saftcirculation und Holz-

,bildung in Asten; 2) die Belege zu dem von mir im

Bulletin beschriebenen Fall, an der im J. 1836 am-

putirten, noch jetztlebenden Edeltanne in Pawlowsk;

3) ein Hirschgeweih in der Verastlung eines Baumes,

durch Beschadigung, tJberwachsung mitHolzschichten

und Vernarbung der Rinde vollstandig eingewachsen

(was Einige fur blossen Zeitvertreib der Schafer oder

Jiiger erkliirt haben); 4) ein grosses Packet getrock-

neter Pflanzenmissbildungen, von Meyer lange Jahre

hindurch gesammelt.

Die Abtheilung fiir Pharraakognosie und oconomi-

durch einen lithogaphirten Catalog erlautert. Die Phar-

makognostische Sammlung ist 1856 auf Empfehlung
des Hrn. Prof. Phobus angekauft und enthalt 600
vegetab. Gegenstande mit Catalog, wohl alles, was bis

vor kurzem im Droguisten- Handel vorkam; sie wird

fortwahrend complettirt. Von oeconoraisch-techni-
—I

schen Gegenstanden ist zu erwahnen ein Sortiment

der verschiedensten Pflanzenfasern, die zu Gespinn-

sten angewendet worden sind, und ihre stufenweise

Verarbeitung zu Geweben, meistens ein Geschenk

aus dem Nachlasse des Akad. Hamel. Diese Abthei-

lung ist tiberhaupt schwer zu begranzen und enthalt

Sachen, die nicht gut unter die dendrologische (Rinden

und Wurzeln) oder carpologische (Lebeusmittel, Ge-

treidesorten) Sammlung oder unter die Herbarien zu

rechnen waren.

Die mikroskopischen Praeparate sind seit 1859 von

Speerschneider geliefert, 363 Stiick, zur Erlauterung

der anatomischen Struktur des Stengels, Holzes, der
_ _

\

Rinde, des Blattes, der Knospenbildung, der Blatter,

der Embryobildung, so wie der Cryptogamen. Sie

haben sich bisher gut erhalten. Das Museum besitzt

ein grosses Mikroskop von Nobert (fiir 150 Th.) mit

Probeskalen, Schrauben- und Glasmikrometer; dann

zwei kleinere Mikroskope, von Oberhauser und Schick;

Loupen, Object- und Deckglaser nebst anderen Re-

quisiten zu mikroskopischen Praeparaten und Unter-

suchungen.

^ Das Archiv des Museums verwahrt die Inventarien

und alle das Museum betreffende Notizen, Cataloge,

Acquisitionsbiicher und 52 Manuscripte oder Samm-
lungen von Handzeichnungen. Diese Gegenstande diir-

fen nur vom Direktor des Museums ausgegeben und
nur auf motivirtes Ausuchen bei der Conferenz der

Akademie und mit Bewilligung derselben ausgeliehen

werden. Die altere Halfte der Manuscripte ist bereits

auf das Ansuchen von Trinius dem Museum iibergeben

worden. Es sind da deponirt alte Haudschriften, Brouil-

lons und Zeichnungen von Buxbaum, J. G. Gmelin,

Amman, Steller, Krascheiiinnikow, Gmelin dem junge-

ren und Hablitzl, Sobolewski, die bereits zu Publica-

tionen geflient haben; Gerber's Flora Volgensis 1739,
otKrascheninnikow, Cryptantherae»,die ich 1 844 fiir den

2
^
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inedirten, schon verloren gehaltenen V. Band von Gme- 1 von Peking, mit Analjsen, ausgefuhrt von chinesischen

lin's FI. Sibirica erkannte und fur die Crypt, vase Ross,

benutzte; Giildenst^dt's botanische Bemerkungen auf

seiner Reise im Caucasus, znm Theil in Pallas, Fl. Ross.

excerpirt; dann die von mir erst 1845 bei der Errich-

tungdcs Archives cntdeckte Fortsetzung von Pallas, Fl.

Ross, mit Abbildungea, noch werthvoll und unbenutztj

abcr etwas bescbftdi^t und die ersten 5 Bogen fehleud.

Aus demgegenwarti?:en Jabrhunderte: M. Bieberstein's

Manuscript dcr FI. Tauro-Caucasica und Fl. Rossica

(vielieicht nnr rein conipilatorisch); Adam's Bescbrci-

bung von 50 Caucasischen Pflanzpn vom J. 1803, in

Weber und Molir's B^itrugen mit starken Redaktions-

andcrungen abgfMlmckt; verschiedene Msc. von Smie-

lovski von 1803— 1815. Aus der ncucren Zeit: Bon-

gard's Notizen und 32 Zeichnnngen zu Eriocaulon,

Guaham: Chamisso's Bemerkungen fiber Potamo

Kunstlem in 450 color. Blattern in folio.

In der Bibliothek des Museums befinden sich nur

die Werke rein botanischen luhaltes. Werke gemisch-

ten luhaltes, die botanischen Partien der Voyages

autour du monde, so wie die iiber fossile Pflanzen

stehen in der 11. Abtheilung, die Werke in russischer

Sprache und die slavischen in der I. Abtheilung der

allgemeineu Bibliothek. Die Einrichtung einer bota-

nischen Bibliothek ist eine grosse Erleichterung bei

dem Studiura der Pflanzen im Museum. Bis auf die

Flora Graeca und mehrere theuere Kupferwerke iiber

Gartenpflanzen,sind die wichtigeren botanischenWerke

so ziemlich vorhanden. Uber eine fruhere Zlihlung

der Bibliothek vergleiche man meinen Berichtira Bulle-

tin 1840. Anfang 1862 waren 2825 Werke vorhan-

Notizcn tthcr Mertens, Pflanzen aus Bonin Sima und den, vonwelchen indessen Uber 800nurDissertationen

d Car
rti

llectanca und Excerota uber

Grftser; Bongard's und Meyer's Mac. und Zeichnungei

fiber brasilianische Erythroxyla, die mit der gleich

zeitigen Monographic von Martins coUidirten; incdirti

bra I.andschaftcn und Pflanzenzeich

Rugendas, Taunay
'B

Florence (durch Langs

dorflf); Skizzen nnd Zcichnungeu von Secpflanzen und

Landpflanzeu, auf dcr Rcisc entworfen von Postels;

Rochel's Slavisches Pflanzen-Onomasticon 1840; Wos-
nessenski's Bemerkungen zu den auf seinen Reisen in

Californien und den Russischen Besitzungen am Be-

ringsmeere, Kamtschatka, Sitcha, u. a. gesammelten

Pflanzen; an 1500 Abbildunsren von Pilzen. von wcl-

und Broschiiren sind. Hieriiber besteht ein alphabeti-

scherZettel-Catalog, so wie ein alterer systematischer.

Zum Schlusse eine Berechnung der bisherigen Aus-
gaben fiir das botanische Museum (ohne die Biblio-

thek):

Vom J. 1823 bis 1833 incl. nach Trinius 44000 R. B.

Im J. 1834 und 1835 gegen 4500
1836

Von ;

itatmassig 31500

»

»

44 incl. Zuschuss aus den

oconomischen Summen, fur Schranke,

Papier, Pappen u. s. w 2237

1

cben indessen nur '/, Originale sind, Geschenk aus

dem Nachlasse des Dr. Hofft; Wittman's Bemerkun-

gen zu seinen Taurischen , Caucasischen und Anato-

Pfl Ampelographia Astrachanensis auf

23496 R.S
Von 1845 bis 1863 incl.

etatmassig 19000 »

1860 Zuschuss aus den

oconomischen Summen 522 »

82237 R.B

21 color. Tafeln (Geschenk des Akad. Vesselofsk

1857),endlichTatarinow's Abbildungen aus der Flon

Gesammtauslagen. ...43018R.S.

Dazu ware noch zu schlagen die Besoldung des Con
servators und die Kosteu der Bedienung und Heizung
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Das zoologische und verglcichend - anatomlsclie Museum.

Von F. Brandt, Director dieses Musenms.

Der Nutzen von Saramlungen zoologischer Gcgen
stande wurde bereits von Peter dem Grossen gewur
digt, wiewohl Bjan zu seiner Zeit dieselben gewohn

'i

lich nur als Merkwiirdigkeiten anstaunfe und bizar-

ren, anomalen oder kiinstlich verzerrten P'ormen ganz

besondere Aufmerksamkeit schenkte, so dass dieSamm-
lungen mehr zur ergotzlichen Unterhaltung als znr

Belehrung dienten, oder die auffallendeu Objecte der-

selben als gottliche Wunder angeschaut wurdeu.

Schon wahrend seines ersten Aufentlialtes in Hol-

land (1698) kaufte er eine ansehnliche Zahl von Vo-

Sammlnngen einen nicht unbedeutendcn Einfluss

geiibt babe. Arcskine's Sammluncr cnibipU. vnr

weise Conchy! d Mineral

noch

Pflan

Anzabl von Gemilld

f I

,
ausserdera aber

die Insekten und

darstellen und von der be

Marie Sybil! e Merian angeferti

Sammlung, welche die Akaderaie 1735 durdi Ankauf
noch urn drcissig Stiick vergrosserte.

Bis zum Jabre 1728 waren die genannten zoolo-

gischen Sammluiigen als eine Art Hof-Naturalien-

Cabiuet zu betracbten. Das genannte Jalir Snderte in-
geln, Fischen und Insekten, welche anf-nigsnebst Miss- dessen diesen Standpunct; denn sie wurden im Ver
geburten und anatomiscben Praparaten in der Haupt-

i

potheke zu Moskau unter der Aufsicht des Arch
Areskine aufbewabrt den. Spater erfol

die tFberfuhrung derselben nach Petersburg

im Bibliothekszimmer des alten Sommerpalastes auf-

nd Zu den wichtig

laufe desselben nebst der Bibliotbek in das fiir die

Akademie der Wissenschaften erbaute GebUude uber-

gefiibrt, kamenalso unteribr Ressort. Gegen Ende des

Jahresl7291ieferte die damaligeraedizinischeKanzelei

an das neue *Akademische Museum die reicbe Samm-

Bereicherungen gehorte die 1716 erfolgte Erwerbung
einer Sammlung vom bekannten Amsterdamcr Apo-
theker und Naturkenner Seba und der Ankauf der
Sammlung des DanzigerNaturforscljers Gottwald. Im
folgeuden Jabre acquirirte der grosse Kaiser das Na-

Naturalien ab, welche Messerschmid
Sibirien

erhieltelt es die

lin in Sibirien

imengebracht hatte. Im Jahr

zoologische Ausbeute der von

741

d S

von Gn
in Sibirien und Ka

turaliencab

men Ruvs
des gefe hollandischeu Anato-
Es fanden sich darin nicht bloss

jener Zeit so bei

Praparate

tschatka gemachten Reisen nebst einer Sammlung voi

Vogein der Umgegend Petersburgs. Der 1742 unte;

dem Namen Museum Petropolitanum Pars I heraus

gegebeno,nachBacraeistcr theils von Stellerroffen

Rei G verfas

fertigten Injectionen, dann die damals reichste Samm-
lung menschlicher Embryonen (110) nebst einem nam-
baften Herbarium, sondern auch mehrere Tausende
von zoologischen GegenstUnden aus den verschieden-

3 1727 wurde die Natu-
!rs Areskine den Kaiser-

Catalog der dG isch S der

demie ffihrt 212 Sausethiere. 755 \

Thierklassen. Im Jahr

des

Amphibien, 470 Fische, 218 Krebse und andere See-

thiere, so wie einige Tausend Insekten als damalige

Bestandtheile derselben auf.

Leider sollte aber das so schon begonneue Werk

lichen Sam bt. D tJmstand, dass
der Aufseber der Sammlungen (Areskine) sich lebhaft

narahafte Verluste Ein am 5ten December

fur che Gecenstaade

ebrochener Brand, der namentlich den Theil

des Gebiiudes ergrifif, worin die Sammlungen auibe

muthen, dass er auf die Erweiterung der Kaiserlich

mteressirte, lasst ver- wahrt wurden, zerstorte einen crrossen Theil derselben

i

Alle Gegenstande, die in der Galerie
2*
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Stockwerk standen, wurden ein Raub der Flammen

odererlitteubedeiitendeBeschadigungen. Unter andern

ging dabei ein riesiges, aus Archangel gesandtes Wal-

fischskelet grosstentheils verloren. In Folge des Zer-

brechens vieler Glaser und des dadurch herbeigefiihr-

ten Verlustes derEtiquetten entstanden (iberdies grosse

Verwirrungen in Bezug auf den Ursprung der Ob-

jecte; ein tlbelstand der sich, uamentlich im* Be-

treff der von Seba stammendea Exemplare, noch jetzt

fuhlbar macht.

Die geretteten, zum Theil vom morastigen, das Aka-

demische Gebaude damals umgebenden Platze aufge-

sammelten Gegenstande brachte man einstweilen im

zweiten Stockwerke des Demidoffschen Hauses nach
^

bester MOglichkeit unter. Noch in diesem Local er-

hielt das Museum durch die vom Konig von Dane-

mark gemachtc Schenkung der Regenfuss'schen Con-

chyliensammlung, durch Ankaufe aus der Seba'schen

Auction, durch eine Sanimlung indischer Vogel, welche

(1761) ein Amsterdamer Correspondent der Akade-

mie zum Geschenk machte, so wie durch eine von

der Kaiserin Katharina (1763) geschenkte, aus 700
Stiicken bestehende, von einem Obristen Dahlbom
aus Surinam mitgebrachte Thiersammlung namhafte

Bereicherungen.

Im Jahre 1766 wurde nach Bacmeister die auf

die angegebene Weise wieder vervollstiindigte zoolo-

gische Sammlung in das neue Gebaude (d. h. die fru-

here Kunstkammcr, die jetzige Bibliothek) iiberge-

fuhrt und gewann durch die Ausbeute, welche die im
Verlaufe der Jahre 1769 bis 1774 von Pallas, S. G.

Gmelin, Guldeustadt, Lepechin und Falk in den

verschiedensten Theilen des Russischen Reiches unter-

nommenen, weltberuhmten Reisen geliefert batten,

einen grossartigen Zuwachs.

\

Nach B (S. 112 ff.) betruff im Jahre

die Zahl der im zoologischen Cabinet vorhan

denen Saugethiere 469, der V5 der

phibien 886, der Fische 353, der Insekten und See-

thiere in Weingeist oder im trockenen Zustande meh-
rer^ Tausend. Ausserdem sah m'an darin zahlrei-

che Reste des Mamont, des fossilen Nashorns mit der

knOchernen Nasenscheidewand und einiger Arten fos-

siler Rinder. Die Sammlungen konnten also fiir jene

Zeit zu den reichern Europa's geziihlt werden, ob-

gleich sie nach dem Brande ihres friihern Locals an

Amphibien und Fischen armer erschienen.

Die Sammlungen der Saugethiere, Vogel und Ko-

rallenstucke waren damals in einem grossen Saale

des zweiten Stockwerk es des oben erwiihnten Gebau-

des aufgestellt. Die Saugethiere und Vogel boten

exotische, namentlich aber raanche

noch nirgends vorhandene, neue, russische Arten, von

denen Pallas mehrere inseinen Spicilegien beschrieb.

Im dritten Zimmer (Saale) des untern Stockwerkes

desselben Gebaudes erblickte man ausser der, nebst ei-

ner Sammlung von menschlichen Missgeburten, in acht-

zehn Schrauken aufbewabrten Ruysch'schen anato-

mischen Sammlung, sechs Schranke mit Amphibien,

zwei mit Fischen und fiinf mit Gliederthiereu und

Wurmern (im Sinne Linne's) in Weingeist. Die Decke

des Saales war mit ausgestopften oder ausgebreiteten

Hauten von Amphibien und Fischen, so wie mit Hor-

nern geziert. Die Pfeiler boten theils getrocknete

Amphibien, Fische, Krebse, Seesterne und Seeigel,

theils zu mauuigfachen Figuren gruppirte Insekten in

Glaskasten. Die Aufstellung der Gegenstiinde im ge-

nannteii Saale erinnerte also noch an die Spielereien

der Curiositaten-Cabinete der frtihern Zeit.

Der am 22sten December 1766 zum Akademiker
gevvahlte, beriihmte Peter Simon Pallas war wohl

von 1767 an bis zu seinem Abgange nach der Kryni

(1796) Oberaufseher der zoologischen Sammlungen.
Als solcher wird er zwar in den Acten der Akademie
nicht direct erwahnt; jedoch bezeichnet ihn der Bio-

raph J ch er als Inspector des zoologischenMuseums.

Auch deuten zwei andere Umstande darauf bin, dass
er diesen Posten, wenigstens zur Zeit seines jedesma-
ligen Aufenthaltes in Petersburg, wirklich bekleidete.

Bacmeister (S. 129 — 30) sagt namlich, der Aka-
demiker Pallas babe sich mit der Anfertigung eines
neuen Cataloges der Akademischen Sammlungen be-
schaftigt. Noch deutlicher durfte aber fur sein Direc-
torat sprecheu, dass er im Jahre 1794 der Akademie

betrachtliche Zahl naturhistorischer

to

berichtete

Obje'cte als Ausbeute der Billings'schen Expeditio
sei an das Museum abgeliefert worden.

Nach P alias's zwei Jahre sp^ter erfolgtem Abgange
ging die Aufsicht uber die zoologischen Sammlungen
auf die Akademiker Oseretskowski und Sewastia-

uber, welche bis zum Jahre 3, also sieben
y

\
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und zwanzig Jahre, dauerte. Als neue, unter ihrem i lichen Originale der von Pallas aufgestellten Sau-

Directorat gemachte Erwerbuugen sind zu nennen: g

eine Saramlung von Conchylien von Laxmann, eine
|
tete.

Eiersaramlung von Wax el, eine Sammlung von Vier-

und Vogelarten gleichfalls zu Grunde rich-

fussern, Vogeln und Muscheln von Paykull, eine

Sammlung von Fisclien aus Lissabon von Langs-

d rff, eine Insektensammlung von G b el t, eine Samra-

lung von Vogeln von Meyer in Offenbach, eine Thier-

sammlung von Cetti, eine Vogelsammlung von Che-

valier, melirere Gegenstande von Adams, eine In-

sektensammlung von Redowski und eine andere von

Cederhielm, sowie endlich eine Saramlung von Fi-

schen, Schlangen, Insekten u. s. w., welche Tile si us

von seiner Reise urn die Erde mitgebracht hatte.

Ausgestopfte zoologische Gegenstiinde, namentlich

Saugethiere und Vogel, ebenso wie Insekten, die of-

ter dem Licht ausgesetzt werden, erhalten sich, selbst

wenn sie gegen Insektenfrass durch Vergiftung ihrer

Balge, so wie gegen zu starken Licliteinfluss und

Feuchtigkeit gehorig geschiitzt sind, hochstens 30

40, schon selten 50 Jahre in gutem Zustande. Man-

che Arteu verbleichen sogar noch weit eher. Es

mussten also schon bald nach dem Jahre 1777 (zu

welcher Zeit sich das reiche Museum der Akademie

nach Bacmeister in trefflichem Zustande befaud) tretene, beriihmte Paliiontologe Ch. Pander bemtihte

bis zum Jahre 1831, also im Verlaufe von mehr als

einem halben Jahrhundert, die litnger als dreissig bis

vierzig Jahre in der Saramlung befindlicheuausgestopf-

ten Vogel und Saugethiere unbrauchbar werden. Ein

solcher Zustand musste in friihern Zeiten um so schnel-

ler eintreten, da man sich damals auf die Conserva-

tion derselben weniger verstand und auch das Local
w

der Sammlung kein ganz geeignetes war. Wir finden

daher in den Protokollen der Akademie mehrere Re-

richtaOseretskowski's, worin von ganzlichzu Grun-

de eeeanffenen zoologischen Gesrenstanden der Samm -

Die vielen Kriege, welche mit dem Ende des vo-

rigen Jahrhunderts begannen und mit ihren Nach-
wehen langer als bis 1815 dauerten, so wie ge'wisse

in jene Zeit fallende Zustande der Akademie, waren

wohl die Ursache, dass man wedcr an die Ausftihrung

solcher wissenschaftlicher Reisen, wie die der sech-

ziger und siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts,

ernstlich denken konnte, noch zu Erwerbungen durch

grossartige Ankaufe oder Absendung von Naturfor-

schern griff um den Verfall des Museums durch neue

Erwerbungen oder abgesandte Sammler zu verhindern.

Eiuigen Ersatz lieferten inzwischen die zahlreichen

Gegenstande, welche der Kaiserlich-Russische Gene-

ralconsul in Brasilien von 1808 bis 1831 (zugleich

Akademiker von Langsdorff, zum Theil als Er-

gebnisse seiner auf Kosten der Russischen Regierung

in Brasilien angestellten Reisen eingesandt hatte. Lei-

der wurden aber die diesen Sendungen fur die Samm-

lungen entnommenen Gegenstande, well es an einem

geschickten Priiparanten fehlte, sehr schlecht aufge-
fa

stellt. Der im Jahre 1823 in die Akademie einge-

lung der Akademie die Rede Namentlich stattete

er den 4ten April 1802 einen eingehenden Bericht

iiber die Verwiistunfren ab, welche das feuchte Local

Verein den Insekten im Natui

vorzugsweise auch unter den russischen Gegenstanden,

angerichtet habe, indem er gleichzeitig auf einen noth-

wendigen Ersatz derselben hinwies. Es darf demnach

sick theils selbst, theils veranlasste er seinen Gehiil-

fen Menetries^) die Sammlungen besser zu bestim-

men und aufzustellen, w^ozu ein neuer Saal, der iistli-

che des zweiten Stockwerkes der friihern Kunstkam-

mer, zur Aufnahme der Spirituosen und Conchylien

eingeraumt wurde. Die Sammlungen erhielten inzwi-

schen auch durch Ankauf der Huramel'schen Insek-

tensammlung, durch Erwerbung einer Sammlung von

Insekten und Vogeln aus Hamburg und eine Anzahl

von Siewald und Kiiber geschenkter Gegenstande

einen nicht zu verachtenden Zuwachs. Auch gewann

das Museum durch die tJbernahme der zoologischen

Gegenstande der Sammlung der Admiralitat manche

interessante Stucke. Die Thatigkeit der genannten

Herren wurde indessen einerseits durch den Austritt

die Naturfo Wu nehmen (wie dies

da geschah), wenn der

die friiher in den Sammlungen der Akademie befiiid

1) Me n^ tries war ein Zogling des Pariser Jardin des Plaates.

Er begleitete Langsdorff auf mehrern seiner Reisen in Brasilien

und wurde auf dcssen Empfehlung im Jahre 1821 beim Museum der

Akademie angestellt, an dem er bis 1861, dem Jahre seines Todes,

als Conservator der eutomologischen Abtheilung thatig war. Siehe

seine Biographie in den Horae Societatis Entomologicae Rossicae,

fasciculus secundus. Petropoli 1863. 8. p. 1.
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Pander's aus der Akademie (1827), andererseits da-

dnrch unteibrochen, dass Men^tries der zur Unter-

sucliung des Caucasus bestimmten Expedition wah-

rend der Jalire 1829 bis 1830 als Zoolog beigegeben

wnrde. Hr. von Baer, der im Jahre 1830 als Akade-

miker fiir das Fach der Zoologie und als Director des

zoologischen Museums eintrat, lenkte wiederholent-

lich die Aufmerksanakeit der Akademie auf die gewal-

tig herabgekommenen zoologischen Sammlungen und

macbte Vorschlage, wie denselben eine der hoch-

sten wissenschaftlichen Anstalt Russlands wurdige

Gestalt gegeben werden konne. Audi wurde auf seine

Vorstellung ein ausgezeicLneter Prilparant, Hr. Schra-

der, wekber gegenwartig am Museum zu Bremen an-

gestellt ist, aus Dcutscliland verschrieben. Als neue

Erwerbungeu dieses Jalires sind der Ankauf einer

besonders aus Conchylien bestehenden Sammlung von

Kastalski, die Acquisition emer Antilojpe pida und

eines jungen Wallrosses, sowie einer Insektensamm-

lung von Turczaninow aus Irkutsk zu erwiihnen.

Herr von Baer verliess aber noch in demselben

Jabre die Akademie wieder, um seine fruhere Stelle

in Konigsberg noch auf eiuige Jahre zu iibernehmen

und dann spSter (1833) abermals in die Akademie ein-

zutreten. Die Akademie wahlte nach seinem Abgange

(1830) auf Hrn. v. Humboldt's, Rudolnhi's und v.

Baer's Erapfeblung den Verfasser Bei

mer

s

znm Zoologen und iibergab ihra nach seiner Ankunft
aus Berlin, im August des Jahres 1831, die Aufsicht

liber die damals in der sogenannten Kunstkam
(dem jetzigen Bibliothekgebaude) befindlichen zool

schen Gegenstande. Dieselben waren zu jener Ze
funf, theilweis ganz getrennten Raumen , namentlich
in zwei Salen und einem runden Zimmer des mittle-

ren Stockwerkes, und in einem Saale, dem westlichen,

und einer Rotunde des unteren Stockwerkes unterge-

bracbt. Der nach Westen gelegene Saal des mittJprpn

Stockwerkes enthielt die ausg

und Vogel nebst dem Mam out

pften Saug

asiatischen Elephanten und dem Skelet desselben. Ir

zweiten, 5stlichen Saale waren dieAniphibien Fische

Glieder- und Weichthiere in Weingeist, nebst der ii

derMitte des Saales befindlichen Conchyliensammlun'

aufgestellt. In der zwischen den beiden eben erwiihn

ten Salen befindlichen Rotunde sab man Wasservot^e

und einzelne grossere Saugethiere im Verein mit eth

nographischen und verschiedenen GegenstSnden des

menschlichen Kunstfleisses. In der Rotunde des unteren

Stockwerkes befanden sich in Wandschranken die Ko-

rallenstocke und Seeschwamme, wahrend die Mitte

des Zimmers ethnographische Gegenstande und ein

Planetarium einnahmen. Der nach Westen gelegene,

hauptsachlich von menschlich - anatomischen Prapa-

raten und Missbilduugen eingenommeue, gew5lbte,

mit Pfeilern versehene Saal des unteren Stockwerkes

enthielt noch d ganzen
to

olbten Decl d

seinen Pfeilern die obeu geschilderteu, durch ausge-

stopfte Oder getrocknete Thiere oder ausgebreitete
r

Haute derselben hervorgebrachten , an die altesten

Raritatenkabinete erinnernden Verzierungen. In oder

theilweis auf zwei der Newa zugekehrten. zwischen

ten S

Pfeilern befindlichen Schrilnken des g
lag Reste vom M Horn d

Schiidel nebst Kopf und zwei Fiissen de

ben en Nashorns mit der knochernen N
'8

de
4

d und Schadel drcier fossiler Rinder. Aufdem
n der Schranke entdeckte ich, fastvolligin Staub

;, einen in seiner Art einzigen tjberrest, die bis

ganz unbeachtet gebliebene, honiige Gaumen-
der von Menschenhand vertilgten, riesenhaften

Steller'schen S

Dass die so vertheilten, in Bezug auf ausgestopft
Saugethiere undVOgel ganzlich verkommenen. zoolo
gischen Gegenstande kein den issenschaftlichen
Fortschritten der Zeit, dem Standpunkte anderer Mu
seen Europa's und der Ehre der Akademie entspre
chende Sammlung bildeten , war daher von Sachken
uern, welche dieselb sahen und einen Vergleich

Humb
denen des Auslandes anstelleu konnten (H

und Ehrenb 829), bereits nicht

o

Grund bemerkt und, wie oben erwahnt, von Hi
er in mehrercn Eingaben mit vollem Rechte ge-

den. Die Akademie hatte daher auch bereits
beschlossen die zoologischen Sammlung
6 Local tibcrzufuhren. Als ein seiches wurde

Iheil der oberen Etage des dem Borsenplatz zu-
ehrten, neuen, auf Kosten des Finanzministeriums

hauten Gebaudes ausersehen, und
ig des derzeitigen Prasidenten der

unter C

adem (H U fur das neu zu bil
dende zoologische Museum wenige Wochen nach

Ankunft iibergeb Es war dies L
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deres als die mit N-1, 2, 3, 4, 5 und 6 bezeichneten

Raume des gegenwartigen zoologischen Museuras

nebst drei hinteren Zimmern fur das Laboratorium.

Im Jahre 1834 erhielt das Museum eineii neuen Zu-

wachs an Raumen, die bis d.ihin von Akademikern be-

wohnt worden warcn. Es waren dies N-7— 13 seines

gegenwartigen Locals, nebst sechs hinteren, daran stos-

senden, niedrigen Zimmern. Zwei davon wurden zum

zoologischen Laboratorium eingerichtet, dessen frti-

heres Local dem botanischen Museum zu Theil wurde,

worin dasselbe noch gegenwartig sich befindet. Die

vier anderen Zimmer wurden dagegen zur Aufnahme

der entomologischen Sammlung und zoologischen Bi-

bliothek, so wie fur die wissenschaftlichen Arbeiten be-

stimmt. Die eben geschilderte Vertheilung der Raum-

lichkeiten des zoologischen Museums hat sich bis auf

den heutigen Tag erhalten.

Bei naherer Priifung der in das neue Local iiber-

zufiihrenden Gegenstande ergab sich, dass die aus-

gestopften Saugethiere und Vogel theils durch Ein-

fluss des Lichtes, des Insektenfrasses und derFeuch-

tigkeit des Locales verdorben, theils so schlecht ge-

arbeitet waren, dass sie neben den bereits vorhandenen,

ausgezeichneten Priiparationen Schrader's in einer

den neueren Fortschritten gemliss einzurichtenden

zoologischen Sammlung durchaus keinen Platz finden

konnten. Es wurde daher aus der Zahl der ausge-

stopften Saugethiere und Vogel ein iiberaus geriuger

Theil, kaum funfzig, noch in besserem Zustande be-

findliche Seltenheiten , nach ganzlicher, miihevoUer

Umarbeitung, in dieselbe aufgenommen. Die seltene-
+

ren Stiicke, welche sich nicht umarbeiten liessen,

wurden an einem besonderen Orte aufbewahrt, um
noch als Vergleichsraaterial bei wissenschaftlichen

n

Arbeiten zu dienen. Die ganzlich unbrauchbaren, ge-

wOhnlichere Arten reprasentirenden Exemplare wur-

den dagegen, nachdem man aus ihneu die Schadel

Oder Gebisse herausgenommen, weggeworfen. Von
solchen Stucken, welche den Schriften von Pallas,

Giildenstaedt, Lepechin und Anderen zu Grunde

lagen, fanden sich unter den alten ausgestopften Ob-

geringen Umfanges der Sammlungen dieser Anstalten,

noch einige Dienste fur den Unterricht Icisten konn-

ten. Nureine schone, jedochmehranlndividuen als an

Arten reiche Sammlung von KorallenstOcken, eine an

Artenzahl sehr massigeConchjliensammlungnebst eini-

gen Amphibien, Fischen, Krebscn und Echinodermen

in trockenem Zustande, dann eine keineswegs sehr

artenreiche, fast nur ganz verblichene Exemplare ent-

haltende Sammlung von Amphibien, Fischen und wir-

bellosen Thieren wurden der neu zu organisirenden

Sammlung einverleibt, zum grossen Theil nur um die

Raume des neuen Locales zu fiillen und spater durch

andere ersetzt zu werden, was um so nothiger erschien,

da bei einem sehr grossen Theile derselben dasVater-

land und ihr Ursprung nicht angegeben waren. Die

Reste der ausgestorbenen Thiere bildeten inzwischen

ein flir die neue Sammlung sehr beachtenswerthes

Material, da unter ihnen sich noch alle Originale zu

den Arbeiten von Pallas etc., jedoch nicht ohne be-

sondere Studien, auffinden liessen. Bei der tlberfiih-

rung machte der riesige, trefilich praparirte, asiatische

Elephant ganz besondere Schwierigkeiten. Im alten

sowohl als im neuen Local mussten seinetwegen Wande

durchbrochen und eigene Gertiste erbaut werden.

Bei der Masse von zeitraubenden Arbeiten, welche

nameutlich die moglichst schnelle Herstellung einer

ganz neuen Sammlung ausgestopfter Thiere in Aus-

sicht stellte, konnte ein einzigerPriiparant, dem noch

andere, auf die Verwaltung des Museums beziigliche

Geschafte iibertra werden keinesweg

genugen Es den daher Hrn. Schrad sechs

junge Leute beigegeben, um sie in der Kunst der

elrechten Pr nd Aufbewahrung

scher Gegenstande zu unterrichten und so nicht bloss

geschickte Pritparanten fiir das Museum der Akade-

mie, sondern auch fiir andere Sammlungen des Rei-

ches zu bilden; ein Zweck, der im Laufe der Jahre

auch erreicht wurde. Noch gegenwartig fungiren zwei

Eleven Schrader's am Museum. Der eine, Ilja Wos-

nessenski, vertritt als Conservator Schrader's Stelle

am Laboratorium, ein anderer Pamphil Iwanow,

jecten nur einige wenige, ohne genauere Bezeichnung. ist Praparant an demselben. Einer wurde an das Mos-

Dienoch einigermaassen brauchbaren,gew^()hnlicheren kauer, ein zweiter an das Dorpater Museum und ein

Arten angehorigen Doubletten von Vogeln wurden an dritter an das der hiesigen medicinischen Akademie

die hiesige Universitat und das damalige padagogische abgegeben.

Haupt-Institut geschickt, wo sie nach Maassgabe des
| Aus dem in das neue Local ubergefiihrten Material
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hatte sich nicht so schnell, wie dies geschah, eiiie den

Forderungen derNeuzeit entsprechendeSammlung lier-

stellen lassen, wenn nicht, ausser deu bereits erwahi^-

ten, mehrmals wiederholten Sendungen von Langs-
dorff, noch die von Mertens, Kittlitz und Isen-

b eck auf der gewinnreichen Lii tk e'schenWeltumsege-

lung gemachten Acquisitionen, dann eine Sendung von

zoologischen Gegenstanden aus Haiti und die von

Menetries in den caucasischen Provinzen gemach-

ten Sammlungen dem Museum vielc Materialien zu-

gefiihrt batten, die in den Vorrathskammern des Mu-
seums sich befanden. Dazu kam eine von Menetries
begonnene Sammlung von etwa 3000 Arten Insekten,

die derselbe theils aus der friiheren Hummel'schen
Sammlung, theils aus nochbrauchbarenExemplaren des

akademischen Museums, theils von ihm aus Brasi-

lien mitgebrachten Objecten und durch Tausch gebil-

det hatte. Der auf meinen Vorschlag geraachte An-

des Laboratoriums, wahrend die Sorge fur alle iibri-

gen Abtheilungen mir allein anheimfiel. Die dem zoo-

logisch-zootomischen Museum durch das Reglement

zum Ankauf von Objecten und gleichzeitig fiir die

Arbeiten der Akademiker angewiesene Summe betrug

4000 Rubel Banco (1142 Rubel 85 Kopeken Silber),

die desLaboratoriums, das aber gleichzeitig die Gehalte

der Praparantenzubestreiten hatte, 3000 Rubl. Banco

(857 Rubel 10 Kopeken Silber). Die geringen Sum-

men finden darin ihre Erklarung, dass im § 100 und

S. 71 unter N" VII und VIII des akademischen Re-

glements die Museen ausdriicklich den Anstalten der

Akademie zugezahlt wurden. Man kann sie also nicht

in dieselbe Kategorie mit dem British Museum , dem
Jardin des Plantes, sowie dem Leydener und Wiener

Museum stellen, welche Sammlungen sammtlich als

selbststandige Staats-Anstalten in weiterem Sinne des

Wortes, fiber weit bedeutendere Fonds und Arbeits-

kauf mehrerer Hundert, meist exotischer, Vogelarten
I

krafte zu verfugen haben. Unbillig, ja ungerecht
aus Paris, so wie der Eintausch eiuer namhaften Zah] ware es daher, wenn man in der Gegenwart an unsere

Das

westeuropaischer Thiere vom bairischen Naturforschei

Michahelles, welche letztere der Sammlung ganzfehl-

ten, vermehrten diese Materialien. Zur Vervollstan-

dignng der Fauna Russlands erdffnete ich Correspon-

denzen mit Dr. Gebler in Barnaul, dem Pastor Ho-
henacker in Helenendorf bei Tiflis und mit dem da-

maligen Verwalter der russisch-amerikanischen Colo-

nien, dem jetzigen Hrn. Admiral v. Wrangell.
Museum wurde dadurch nicht allein wesentlich ver-

vollstandigt, sondern auch in den Stand gesetzt, ge-

suchte Tauschobjecte zu erhalten. Ausser dem durch
Tausch erhaltenen Zuwachs, gewann die Sammlung auch
durch jahrliche, massige Ankaufe. Die Ankaufe wah-
rend der ersten funf Jahre des Bestehens des neuen
Museums waren aber keineswegs durch Fixirungeiner

bestimmten alljahrlichen Etatsumme geregelt,

dern mussten aus den okonomischen Summen der Aka-
demie bestritten werden. Erst im Jahre 1836 wurde
durch ein neues, noch bis jetzt giiltiges Reglement
der Akademie dem zoologischen und zootomischen

son-

und verschaffte selbst

Museum d de damit vcrbundenen Laboratorium

eine fixe, alljahrliche Etatsumme angewiesen und zwei

Conservatorenstellen errichtet, von denen die eine

Hrn. M^n^tries, die andere Hrn. Schrader zu Theil

wurde. Hr. Menetries erhielt die Leitung der en-

tomologischen Abtheilung, Hr. Schrader aber die

Sammlungen dieselbeu Anspruche wie an jene machen
wollte.

Um das Museum in einem Zeitraume von 33 Jah-

ren den grossten Sammlungen Europa's anzureihen,

waren ubrigens die genannten, nur selten durch

schusse vermehrten Etatsummen vollig ungeniigend.

Nicht unbedeutende Schenkungen, ganz besonders aber

mehrere in sehr verschiedenen Landergebieten Russ-
lands gemachte wissenschaftliche Reisen, vermehrten
allerdings die Zahl der Thierarten sehr bedeutend

eine Menge von Gegenstan-
den zum Austausch. Aber auch diese Mittel batten
noch nicht ganz zum erreichten Ziele gefiihrt, wenn
nicht der Director einen zeitraubeuden Tauschverkehr
mit auslandischeu Sammlungen unterhalten und aus
dem Innern Russlaud's die Tauschgegenstande noch
vermehrt hatte. t)er Tauschverkehr verdoppelte nicht
nur die Mittel zu Acquisitionen, sondern verschaflfte

dem Museum sehr viele Gegenstande, die durch Geld
sich gar nicht erwerbcn liessen.

An Gescheuken erhielt das Museum mehrere werth-

Kaiserlichen Majestaten Nicolai und
Alexander und Sr. Kaiserlichen Hoheit dem Gross-
fursten Nikolai. Se. Kaiserl. Hoheit der verstorbene

og von Leuchtenberg schenkte dem Museum
besonders aus Fischen bestehende. sehr ansehn-

V

H
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liche Sammlung von Produkten der Insel Madeira.

Hrn. Dr. A. Krohn, dem beriihmten vergleichenden

Anatomen, verdanken wir eine herrliche SammluDg

von Produkten des Mittelmeeres, denen sich mehrere

interessante Gegenstande von Hrn. Prof. Verany aus

Nizza anschliessen. Hr. v. Demidow und Hr. Prof.

Rathke schenkten Sammlungen von Thieren derHalb-

insel Taurien, namentlich aus dem schwarzen Meere,

welche durch manche Gegenstande von Steven und

von Nordmann vermehrt wurden. Dem Hrn. v. Mo-
tschulski verdanken wir mehrere stidrussische Ob-

jecte. Hr. Gouverneur Dr. v. Stubendorff berei-

cherte uns mit Gegenstanden aus Jakutsk. Hrn. Ad-

miral V. Wrangell sind wir fiir mehrere Sendungen

aus den Russisch-Amerikanischen Colonien verpflich-

tet, von woher auch die Russisch-Amerikanische Com-

paguie, die Hrn. Admirale Kuprianow und Etholin,

ferner die Hrn. Middendorff jun. und Dr. Behse

uns viele werthvolle Stticke zukommen liessen. Der

verstorbene Flottenarzt Dr. Fischer schenkte dem

Museum die von ihm auf einer "Weltumsegelung ge-

sammelten, zahlreichen Gegenstande. Auch erhielten

wir mehrere Gegenstande von zwei anderen Flotten-

arzten, Dr. Peters und Thraemer. Der bekannte

franzosische Arzt Dr. Clot-Bey, ein Kaufmann Awe-
row, und Hr. Bokty bereicherten das Museum von

Aegypten aus mit Produkten Nord-Afrikas und des

rothen Meeres. Auch Hr. General-Consul v. Medera

und Consul Fock in Alexandrien machten einige

werthvolle Geschenke. Aus Algerien erhielten wir

durch Hrn. Dr. Al. Strauch eine namhafte Zahl von

Objecten, die Dr. Guy on in Paris und Hr. v. Solski

urn mehrere vermehrten. Unser bekannter Literat Dr.

Dahl und Hr. Gouverneur Perow ski machten mehr-

malige Sendungen von Produkten aus Orenburg und

den Ural- und Kirgisensteppen. Von eben daher und

dem Ostufer des caspischen Meeres brachte Karelin

sehr interessante Gegenstande. Aus den Kirgisenstep-

pen, vom Tschui und der Bucharei lieferten Hr. Alex.

Schrenck, Lehmann und Professor Eversmann
ausgezeichnete Gegenstande. Eine namhafte Sendung

von Thierbalgen aus den Wolgasteppen, besonders der

Uragegend Sarepta's erhielten wir von Hrn. Glitsch

in Sarepta. Der Hr. Director Moritz in Tiflis, Hr.

Dr. Buhse in Riga und Hr. Woskoboinikow theilten

stande mit, denen sich Objecte vom Hrn. Akademiker

Brosset, dem Hrn. General Bartholomaei und Dr.

Fleischer anschlossen, ebenso eine Anzahl persischer

Amphibien vom Hrn. Grafen E. v. Keyserling. Dem
Hrn. General Murawiew und Sahlberg verdanken

wir einige ostsibirische, und den Hrn. Gerstfeldt,

Dr. Wulfius und Mag. F. Schmidt namhafte amuri-
I

sche Objecte. Dem Hrn. Flugeladjutanten Birilew,

dem Hrn. Dr. Albrecht, friiher Arzt in Hakodade,

dem Hrn. Consul Goschkewitsch daselbst, sowie

Hrn. Maximowicz sind wir fiir sehr zahlreiche Ob-

jecte aus Japan verbunden. Aus Nord-China (Peking)

erhielten wir durch Prof. Bunge und das Asiatische

Departement werthvolle Objecte. Aus Sud-China(Amoy

und Formosa) sandte Hr. Swinhoe eine betrachtliche

Zahl vonVogeln.— Hr.W.Bohtlingk,Hr.Bystrow

in Mesen und Popow bereicherten das Museum durch

Sendungen aus dem nordlichen europaischen Russland.

Hr.GrafAl.v. Keyserling theilte mehrere interes-

sante, auf seinen Reisen in Russland gesammelte Ge-

genstande mit. Der verstorbene Regimentsarzt Dr.

Hoffner bereicherte das Museum durch eine bedeu-

tende Zahl von Yogeln der Umgegend Petersburgs,

die Hr. General Panjutin um mehrere Stiicke ver-

mehrte. Der friihere Director des Kaiserlichen bota-

nischen Gartens, Dr. Fischer, schenkte gleichfalls

mehrere Thiere.—Hr. v. Baer ubergab eine Sammlung

vonFischen desPeipussees.—Hr. v. Balabin schenkte

dem Museum eine Anzahl Vogel nebst einem grossen

"Walfischskelet, Hr. Dr.F elder in Wien gleichfalls eine

Anzahl interessanter Vogel , und Hr. Mag. Blessig

zahlreiche neuhollandische Insekten.— Dem Hrn. Dr.

Ranch in Petersburg verdankt das'Museum mehrere

willkoramene Thiere. Hr. Dr. Markus schenkte ein

prachtvolles Parchen des Condor. Die Hrn. Fix sen

und Sievers, von denen letzterer sich auch sonst um

die entomologische Sammlung verdient machte, ver-

mehrten die Sammlung Petersburger Schmetterlinge.

Die Moskauer Naturforschende Gesellschaft sandte

eine Sammlung von Karelin erbeuteter Insecten. Hr.

Capit. Butakow theilte dem Museum mehrere interes-

sante Objecte von seiner Reise um die Erde mit. Aus

dem Kaiserlichen botanischen Garten erhielten wir

durch Hrn. von Kuster einige Balge capischer, fur

das Museum neuer Thiere. Interessante Siisswasser-

sehr interessante persische und caucasische Gegen- muscheln Nordamerikas verdanken wir Mad. Say und

3
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Hrn. Lea. Zu den Personen, welche die Samralungen

durch mehr oder weniger werthvolle Geschenke be-

reicherten, sind ferner zu zahlen: Hr. Akademiker

Ham el und sein Neffe, Hr. Kaufmann Ham el, Hr.

Prof. Hooker in Glasgow, Hr. Prof. Czernay in

Charkow, Hr. Taraczkow, Hr. Oberst Kuprianow,

Hr. V. Tchichatcbew, Hr. Admiral Eiccord, Hr.

V. Kowalewski, Hr. Meschako w (in Wologda), Hr.

Sazepin, Hr. General v. Manderstjerna, Hr. Dr.

Holtermann, Hr. C. v. Ditmar, Hr. Geheimerath

Norow, Hr. Wolley und Hr. Dr. Volborth.

Den wichtigsten, namentlich die Fauna Russlands

vervollstandigendeu Zuwachs lieferten aber zahl-

reiche, in den verschiedensten Landergebieten un-

seres grossen Reiches angestellte, wissenschaftliche

Reisen, indem sie nicht nur die Samralung vielfach

direct, sondern auch melir oder weniger indirect mit
r

werthvollem Tauschmaterial versahen. Diese Reisen

waren es auch, welche aus den climatisch und terre-

strisch verschiedensten Gegenden stammende Exem-

plare einer und derselben Art verschafften , um die

Variation der Arten kennen zu lernen und iiber ihre

Best^ndigkeit Untersuchungeu anzustellen; Untersu-

chungen, welche fiir die Zoologie von grosster Wich-

tigkeit sind und wozu gerade die Fauna Russlands,

nach Maassgabe seines so grossen, sehr verschiedene

Climate umfassenden Landergebietes sehr reiche Ma-
terialien zu liefern vermag. Fiir die Kenutniss der

geographischen Verbreitung der Thiere musste daraus

ein grosser Gewinn hervorgehen. Es gehoren hierher

namentlich folgende Expeditionen. Die Reisen des Hrn.

Akademikers v. Baer nach Lappland, dem weissen

Meer und Nowaja-Semlja und die spateren dessel-

ben an4er unteren Wolgaund dem caspischen Meere.

Die Reise des Hrn. Akademikers v. Middendorff im

Taimyrlande, Ostsibirien, am ochotskischen Meere und

dem Amurgebiet. Die Reisen Ruprecht's nach der

Halbinsel Kanin und im Caucasus. Die Reise des Aka-

demikers Leop. V. Schrenck um die Erde, im Amur-

gebiet und auf Sachalin. Die Reise des Akademikers

Brandt und Conservators Radde in Bessarabien, dem

Cherson'schen Gouvernement und Taurien. Die Reise

Rathke's in Taurien. Die Reisen v. Nordmann's in

Transcaucasien. Die der Hrn. Alex. v. Schrenck und

Karelin in die Kirgisensteppen und am Tschui. Die

Reisen Lehmann's in die Ural- und Kirgisenstep-

pen und die Bucharei. Die Reise Cienkovski's in

Nordafrika. Die von Kolenati in die caucasischen

Provinzen. Die Reisen Sewerzow's in die Kirgisen-

steppen und das Uralgebiet. Die Reisen Hofmann's

und Branth's im nordlichen Ural. Die Reisen Rad-
de's, Maack's und Maximowicz's in Ostsibirien

und den Amurgegenden. Die Reisen Maximowicz's

in Japan. Die Danilewski's mit dem Praparanten

Nrkitin im Gouvernement Archangel, an den Kusten

des Eismeeres und Norwegens. Die Reisen des Con-

servators Gob el auf dem caspischen Meere, und end-

lich die so ergiebigen zehnjahrigen Reisen des jetzi-

gen Conservators am zoologischen Museum Wo sn es-

se n ski um die Erde, dann an den Kiisten des ochots-

kischen Meeres, in Kamtschatka, den Russisch-Ame-

rikanischen Colonien und in Californien. Ausserdem

erhielten wir interessante Gegenstande von Hrn. von

Baer's Reise nach dem Adriatischen Meere. Ebenso

trugen Brandt's dreimalige Reisen nach Deutschland,

Frankreich und Holland, sowie Menetries' nach

Frankreich zur Bereicherung der Sammlungen we-

sentlich bei, da sie einen umfassenden Tauschverkehr

mit mehreren grossen Museen zur Folge batten und

unseren Sammlungen so raanche, durch Ankauf nicht

zu erwerbende Stiicke zufiihrten oder zu mauchen

wiinschenswerthen und vortheilhaften Ankaufen Ge-

legenheit schafften.

Schliesslich sind auch als nicht unwesentliche Be-

reicherungen die zahlreichen Exemplare von Thieren

zu erwahneu, welche aus mehreren Menagerien er-

worben wurdeu, die Petersburg auf langere oder kiir-

zere Zeit besuchten, wie die von Lehmann, Berg, van

Aken, Bernabo und Kreuzberg, oder mehrere Jahre

hier die des Hrn. Sah Sie ver-

schafften nicht nur schone Balge fur die zoolocischeo
Sammlung, sondern auch Praparate fur die zootomi-

sche und lieferten StoflF fur mehrere wissenschaftliche,

anatomische Arbeiten oder Untersuchungen v. Baer's,

Brandt's und Gruber's.

Es wurde zu weit fuhren, wenn auch noch die seit

1831 gemachten, so zahlreichen Ankaufe und Tausch-
ergebnisse naher erwahnt werden soUten. Die Ankaufe
und der Tauschverkehr fanden theils in Russland selbst,

theils in Deutschland, Danemark, Schweden, Holland,

England, Frankreich, Italien, der Schweiz, Nordame-
rika und Neuholland statt , umfassten also den gross-
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tenTheil der Lander, die beachtenswerthe zoologische

Sammlungen besitzen oder in denen zoologische Ge-

genstande verkauft warden. Die meisten Bereicherun-

gen, sowohl in Bezug auf Tausch als auf Ankauf,

lieferten nns Deutscbland, Holland und Frankreich.

Das zoologische Museum, dessen aus den alten

Sammlungen tibergefuhrte, noch brauchbare Gegen-

stande und Vorrathe noch nicht zwei m^ssige Raume

gehorig fiillen wiirden , nimmt seit diesem Friihjahr,

wo ihm durch Uberfuhrung der zootomischen Samm-

lung in ein anderes, besonderes Local, zwei neue Sale

zugetheilt warden, dreizelm Raume ein. Sie bilden

mit Ausschluss des entomologischen Cabinettes , wel-

ches einen vierzehnten Raura einnimmt, eine Front

von 38 Fenstern und besitzen eine Tiefe von 25 und

eine Hohe von IS'/^ Fuss. Die mit hohen Fenstern

und parquetirten Fussboden versehenen Raume sind

an den Wanden,undtheilweise auch in ihrerMitte, mit

eleganten Mahagonischranken besetzt, dereu grosse

Scheiben und geriuges Holzwerk die darin aufgestell-

ten Thiere zweckmilssig erkennen lassen. Der grosste

Theil der Tnsekten- und Conchyliensammlung findet

sich in zahlreichen Schiebkasteu von ebenfalls aus

Mahagoniholz angefertigten Schranken. Das Museum
macht daher den Eindruck der Eleganz und wird in

dieserBeziehung von keinem der mirbekannten gross-

ten Europa's (London, Paris, Wien, Berlin, Leyden)

iibertroffen.

Die ausgestopften Saugethiere (1060) nehmen drei

Sale ein, die ausgestopften Vogel (5675) fiillen deren

vier. Die MoUusken und Corallen nebst anderen uiede-

ren Thieren (Anneliden, Quallen u. s. w.)sind, wie fruher,

in einera grossen Saale sehr dicht aufgestellt. Ein an-

derer Saal bietet Amphibien (8 1 0), einer Fische (1522)

und das Eingangszimmer die Sammlung der V5gel-

eier nebst einem kleinen Theile der Krebs- und Echi-

nodermensammlung. In einera hohen, runden, an das

Mineraliencabinet stossenden Saale befindet sich, aus-

ser mehreren Schweinearten, ein ausgestopfter, durch

seine Grosse bertihmter, asiatischer Elephant nebst

seinem Skelet und dem des beriihmten Mamont. In

demselben Saale sieht man auch die unten niiher zu

erwiihnenden Reste fossiler Saugethiere. Die entomo-

logische Sammlung, die Classen der Tnsekten, Myria-

poden und Spinncn enthaltend, ist in einem ziemlich

grossen, niedrigen Zimmer aufgestellt, dessen drei

Fenster nach dem Hofe gerichtet sind. Im Verlaufe

des 1864sten Jahres wird das jetzt mit Eiern, Kreb-

sen und Echinodermen besetzte Eingangszimmer Fi-

sche aufnehmen. DieKrebse und Echinodermen sollen
i

daun mit einem riesenhaften Globus^) in einer gros-

sen, an das Museum stossenden Rotunde Platz fiuden,

wahrend die Eier und Nester in den Vogelschrankea

untergebracht sein werden. Die so eingerichtete Samm-

lung wird dann freilich keine streng, sondern nur nach

Moglichkeitsystematischaufgestellte sein. Eine streng

systematische Aufstellung aller Thierklassen lasst sich,

nach Maassgabe des der Sammlung bis jetzt gebotenen

Raumes, nicht durchfiihren.

Bei der Einrichtung und Vervollst^ndigung des

neuen Museums wurden nach Moglichkeit alle Thier-

klassen beriicksichtigt. Die Saugethiere, Vogel, Am-

phibien, Fische, Insekten, Krebse und Echinodermen

sind aber dessenungeachtet im Verhaltniss am stark-

sten, die Myriapoden , Mollusken und Polypen nur mas-

sig, die ubrigen Thierklassen aber bis jetzt am schwach-

sten reprasentirt. Die Thierwelt Europas, Nordasiens,

theilweise auch Centralasiens, des nordlichen Thei-

les des stilleu Oceans und der caucasischen Provin-

zen, sowie die Brasiliens bietet die zahlreichsten Ver-

treter. Aus Nordamerika, den Sundainseln und Nord-

afrika findet man auch eine ansehnliche Zahl von Ob-

jecten. Sudafrika und Neuholland sind dagegen nur

massig vertreten. Vom siidasiatischen Festlande, Cen-

tralamerika. West- und Ostafrika und Madagaskar

besitzen wir nur wenige, aus Centralafrika noch gar

keine Thierarten. Im Allgemeinen steht, ganz natur-

lich, in Bezug auf Zahl der Arten unsere noch junge

Sammlung, hinter der mehr als doppelt so alten, und

mehr als sechsmal mehr Mittel besitzenden des British

Museum und der des Jardin des plantes, noch weit

zuruck. Auch mit den ebenfalls viel altern zu Leyden,

Wien und Berlin vermag sie noch nicht in die Schran-

ken zu treten, obgleich sie manche unica und seltene

Suiten aufzuweisen hat. — Hinsichtlich des grossen

2) Dieser 1650 durch die Erben des zu seiner Zeit berflhmten Geo-

graphonBIeau augefertigte Globus, welchen die Generalstaaten dem

Zaren Alexei Michailowitsch schenkten, wurde frQlier in Mos-

kau zum TJnterricht der Eleven der Seeschule benutzt, im J. 1752

aber als Ersaiz des in der Kunstkammer verbrannten ehemaligeu

Gottorp'schen (s. Bacm. S.94), nach Petersburg an die Akademie ge-

schickt. Hier wurde er aufangs unter der Stenwarte, danu in einem

eigeneu Hiiuschen aufbewahrt, bis man ihm in neueren Zeiten seiaen

jetzigen, eigeu3 fttr ihn construirten Raum anwies.

3*
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Reichthums an russischen, znm Theil seltenen, zum
Theil andern Museen ganz fehlenden Thieren kann in-

dessen keine mit der unsrigen wetteifern. tberhaupt

darf sie, was die Produkte der nordlichen Hemisphare

derErde,namentlichdes asiatisch-europaischen Theils

derselben betrifft, als eine der vollsMndigsten le-

trachtet werden. Die Thiere der nOrdlichen Hemi-
sphitre sind es iiberhaupt deren Acquisition eine ganz

vorziigliche Berucksiclitigung findet, da das verglei-

cliende Stadium ilirer Produkte wichtige, allgemeiue

Resultate verspricht.

Was die ira Museum vorhandenen, ausgestopften

Exempl iibertreffen sie in Bezug auf

kunstgerechte Praparation und ihre Frische (Conser-

Tation) die der meisten andern Sammlungen, wenig-

stens werden sie in dieser Beziehung von keiner

tiberboten. Nach meiner Erfahrung besitzt keine der

filtern Sammlungen, nach Maassgabe der gleichzeitig

in ihnen und der unsrigen vorhandenen Arten, eine

so grosse Zahl wohlerhaltener Stucke. Das kalte Clima,

so wie die Lichtverhiiltnisse Petersburgs tragen dazu

Cffenbar ebenfalls das ihrige bei.

Die aus den verschiedensten Thierklassen gegen-

wartig im Museum aufgestellten Gegenstande ent-

halten indessen keine alle bereits vorhaude

nen, zur zoologischen Sammlung der Akademie ge-

horigen, Objecte, sondern aus manchen Classen nur

Vg, aus andern \, aus noch andern etwa die Halfte.

Eine grosse Menge von brauchbaren, die aufgestell-

ten Gegenstande ergiinzenden Thierbalgen oder Exem-
plaren in Weingeist findet sich noch in den Vorraths-

kammern in zahlreichen Kisten oder auf umfangsrei-

chenRepositorien in Glasern mit Weingeist. Huuderte,

ja zuweilen Tausende von Arten, die im Museum nicht

vorhanden sind, bleiben dem Blicke des Publicums
bisher entzogen. Der Mangel an wissenschaftlichen und
technischen Arbeitskraften , besonders aber die nur

nach und nach fur die Aufstellung der Gegenstande zu
beschaffenden Summen, treten dabei hindernd in den
Weg. Die gegenwartigen Raumlichkeiten wiirden zur

Aufstellung der Vorrathe lange nicht ausreicheu. Der
Director des Museums, der diesen Posten seit 33 Jah-

ren nur als Ehrenposten versieht, ist ausser Stande

die sammtlichen Thierklassen mit Ausschluss der In-

hen ihm

die Correspondenz und Verwaltung der Museums-An-

gelegenheiten neben seinen Pflichten als Akademiker

zu besorgen. An andern Museen, welche das unsrige

an Reichthum nur wenig iibertreffen , und in welche

noch obendrein die neuen Gegenstande nur eingeord-

net zu werden brauchen, so in Wien und Berlin, ste-

wissenschaftliche Gehtilfen zur Seite;

in den Sammlungen von London und Paris deren noch

weit mehr. Die vollstandige Anordnung unserer Samm-
lungen kannalso, da namentlich auch die Zahl derPrS,-

paranten jetzt auf zwei beschrilnkt ist, nur langsam vor

sich gehen. Indessen sind allerdiugs die den Blicken der

Besucher des Museums entzogenen Gegenstande so ge-

ordnet, dass sie nicht allein fiir wissenschaftliche Ar-

beiten stets zuganglich sind, sondern sogar ein gegen

die aussern Einfliisse besser als im Museum aufbe-

wahrtes, sehr wichtiges Material fiir wissenschaftliche

Arbeiten bilden, welches fleissig benutzt wird. Die

nicht aufgestellten Gegenstande stehen also an wissen-

schaftlicherBrauchbarkeit den aufgestellten nicht nach;

ja sie bilden, da sie mehr den Lichteinflussen entzo-

gen und bei vorkommenden Untersuchungen haufig

besser gehandhabt werden konnen, ein wichtiges Ma-
terial fiir wissenschaftliche Forschungen, das dem be-

reits praparirten in mancher Beziehung vorzuzieheu

ist. tberhaupt scheint es nicht zweckmassig alle zoo-

logischen Objecte, die durch den Lichteinfluss verdor-

ben werden, demselben auszusetzen, um ein imposan-
tes Museum zu produciren. Fur den Unterricht und
das grossere Publicum reicht es hin durch eine ge-

wisse, aber zweckmassig ausgewahlte Zahl bekannter
Oder beruhmter Arten aller Classen die Entwicke-
lungsstufen des Thierreiches zur Anschauung zu brin-

gen. Far Manner der Wissenschaft geniigen meist

reiche Sammlungen in Kasten oder Weingeist wohl
aufbewahrter dem Lichteinfluss entzogener Gegen-
stande.

Nicht uninteressant durfte es sein, einige Blicke auf
die Arbeiten zu werfen, die meist auf Grundlage der

zoologischen Sammlungen aus dem Schoosse der Aka-
demie zu verschiedenen Zeiten hervorgegangen sind.

Die erste Schrift bildet das obeu erwahnte Verzeichniss
der zoologischen Gegenstande des akademischen Ca-
binets im Museum Petropolitanum

hulfen

die er allein einen wissenschaftlichen Ge- schien. Spater wurde bei Abfassung von 161 Abhand
Seite hat, zu bestimmeu und ausserdem

|
lungen zoologischen, anatomischen, physiologischen

7
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vergleichend-anatomischen oder palaontologischen In-

lialts welche von 1742 bis zum Jalire 1822, also

im Verlaufe von 80 Jahren, in den Schriften der Aka-

demie erschienen, die akademische Sammlung mehr

oder weuiger benutzt. Aus der Zalil dieser Memoiren

oder kleinern Aufsatze wurden von Du Vernoi 2,

C. Fr. Wolff 33, J. G. Gmelin 4, von Steller 3,

Weitbrecht 4, KOlreuter 16, Pallas 22, Gulden-

stadt 13, Lepechin 11, S. G. Gmelin 2, Sujew 10,

Oseretskowski 13,Sevirastianow 6,Langsdorffl,

oder den Memoiren der Akademie, theils anderwarts

pnblicirten grossern oder kleinern Abhandlungen, mit

Ausschluss der Reisen, zusammen, so ergiebt sich,

dass in den letztverflossenen 34 Jahren durch die

Thatigkeit der genannten Personen deren nicht weni-

g als dreihundei offentlicht

den, von denenHr. v. Baer75, Mertens 3.Hr
Middendorff 23 . Ovvsiannik Hr. Leop

Schrenck 5, F. Brandt 182, M^netries 24. M
und Radde 4 liefe Es wurd

den letzten 34 Jahren zwei Mai so viel Arbeiten

piiblicirt als in jenen 80 Jahren.

Der Inhalt der oben genannten neuern 324 Arbei-

ten ist iibrigens, im Vergleich niit den von 1742 bis

1822 erschienenen 161, ein weit maunigfaltigerer.

Es werden namentlich darin Wissenszweige behandelt,

die fruher noch gar nicht in Betracht kamen, wie die

Geschichte der Fortschritte der zoologischen Wissen-

Schreiber 1, Sagorski 8 und vonTilesius 12 publi-

cirt. TJnter diesen ragen die von Pallas an Quantitat

undBedeutunghervor, und trugen ganz vorziiglich zur

grossen Reputation bei, welche die Akademie in der

gelehrten Welt schon damals genoss. Er war es auch,

der bei der Abfassung mehrerer seiner classischen,

als selbstandige Werke erschienenen Arbeiten, na-

mentlich mehrerer Fascicel seiner Spicilegia, seiner

Novae Species quadrupedum e genere GUrium, so wie
|
schaften und der Museen der Akademie', die verglei-

seiner Zoographie die Sammlungen der Akademie hilu-

fig benutzte. Die drei genannten classischen Werke

gehOreu uberhaupt zu den Glanzpunkten der zoolo-

gischen Literatur und sind gleichzeitig als Grund-

lagen der Kenntniss der Wirbelthiere Russlands zu

betrachten. Nach dem Jahre 1822 trat eine Pause in

der Publikation von Aufsatzen zoologischen Inhalts in

den Schriften der Akademie ein. Erst im Jahre 1830

eroffnete Hr. v. Baer die acht Jahre unterbrochene

Reihe zoologischcr Publikationen in den Schriften

unserer Akademie mit einem Aufsatze, der einen Ge-

genstand der akademischen Sammlungen, einen fossi-

leu Elephantenzahn, besprach. Gleichzeitig erschienen

zwei zoologische Abhandlungen von Mertens und zwei

von Kittlitz, welche letztere gleichfallsaufObjecte der

akademischen Sammlungen sich stiitzten. Mit dem
Jahre 1830 konnen wir also eine neuc Reihe zooloei-

chende Craniologie, die mikroskopische Anatomic, die

archa,ographische und vergleichende Zoologie, die zoo-

logische Geographic, die ausgestorbenen oder vertilg-

ten Thiere und die angewandte Zoologie. Noch andere

Zweige, wie die vergleichende Anatomic, so wie die

Entwickelungsgeschichte, die Physiologic und Biolo-

gic der Thiere nebst der Palaontologie, finden darin

eine weit umfassendere Beriicksichtigung.&""&

scher, anatomischer, vergleicliend - anatomischer etc.

Publikationen in den Schriften der Akademie beginnen

lassen, welche sich zum grossen Theile auf Gegenstande

der akademischen Sammmlungen beziehen. Zahit man
die von den Mitgliedern der Akademie, namentlich

den Herren v. Baer, Mertens, v. Middendorff,

Owsiannikow, Sagorski, Leop. v. Schrenck und

F. Brandt oder den Beamten des Museums, Mene-
tries, Morawitz und Radde aus den verschieden-

1

sten zoologischen Wissenschaften theils im Bulletin

Man konnte meinen, dass die geringere Zahl der

in den Schriften unserer Akademie vor 1830 verof-

fentlichten zoologischen Arbeiten durch die wicbtigen

Beitrage ersetzt wurden, womit die Zoologie in den

Reisen von Pallas, Giildenstadt,Lepechin,Falck,

F. G. Gmelin, S. G. Gmelin und Steller bereichert

wurde. Indessen werden, genau genommen, jene Bei-

trage durch die zoologischen Reisebemerkungen v.

Baer's, dann durch die so umfassenden zoologischen

Theile der Reisebeschreibungen v, Middcndorffs,

L. V. Schrenck's und Radde's, fernerdievonBrandt

verfassten Anhange zu den Reisen Hofmann's, Leh-

raann's und Tschichatschefs, so wie M6netries'

Catalogue raisonne sehr bedeutend iiberwogen.

Wie billig liesse sich jedoch auch daran denken,

dass die oben genannten selbststaudigen Werke von

Pallas (seine Spicilegien, seine Glires, so wie seine/

ZoogvapUe) ein hochst wichtiges Supplement jener

erwahuten 161 Memoiren und Reisen bildeo, ja diese
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wissenschaftiicliem Werth

leiclit iibertrcffen (1 also die geringere Zahl der

fragliclien Memoiren reichlich ersetzen konnten. Wir
mtisscn indessen in dieser Hinsicht daran erinnern,

dass 1) die von der Akaderaie in den letzten vier und

dreissigJahrenpublicirten zoologischen Schriftenzum

Theil sehr iimfangreicbe Bande zoologischen Inhalts

in den Beisen v. Middcndorff's, v. Schrenck's und

Eadde's bilden, dass 2) durcb die malacozoologisdien

Arbeiten Middcndorff's und Schrenck's, ferner die

Ton Brandt iiber Krebse, Tausendfiissler, Quallcn und

Echinodermen, so "wie die entomologischen Leistungen

M6n6tries' und Morawitz's u. s. w.. mehro.ro. von

P (mit Ausschl Mittheilun fiber

Insekten) nicht bearbeitete Tliierclassen in den Kreis

der Untersnchungen gezogen wurden, welche die

Kenntniss der Fauna Russlands wesentlich fOrderten

und durch zahh'ciche Entdeckungen bereicherten, ja

zum Theil als Grundlagen fiir die Kenntniss einzelner

Classen der Thicrwelt Russlands auftreten; class ferner

3) viele neuere zoologische monographische Arbeiten
in Bezug auf die Wirbelthiere als ein urafassender,

die wichtigsten Erganzutigen bietenderCommentar zu
jenen Arbeiten von Tall as anzusehen sind und dass

endlich 4) die Bedcutung dieses Commentares durch
das Uinzukommen der oben genannten neuern Wissens-
zweige namhaft gesteigert wird. Die neueren Leistun-

gen hten daher, namenthch in auf
Kiirze des

Vol

4

limes, worin sie entstanden, doch

:heil bleiben.

Ohne Frage iibte zur Erreichung eines solchen Re-
sultates die ncueEinrichtung dercraniologischen, zoo-

logischen und vergleichend-anatomischen Sararalungen,

sowie die ihres Bucherschatzes einen wesentliclien

Einfluss. Ohue ein mit zahlreichen Gegenstanden zura

Vergleich ausgestattctes Museum, so wie ohne den
nuthigen literarischen Apparat batten die fraglichen,

mnfasscnden Arbeiten in ihrer gegcnwartigen den

o

Ansp der fortgeschrittenen Wissenschaft

sprechenden AusdehnungohneZwcifel nicht zu Stande
kommen konnen, namentlich nicht in St. Petersburg,

noch weniger an einem andcrn Orte Russlands. Selbst

die Museen des Auslandes, da sie bisher mit russi-

schen Objecten bei weitem nicht so reichlich au;

stattet sind als die unsrigcn, batten keine Aush
gewiihren konnen. Ihre meist von den Saramlun

literarischen Hiilfsmitte] wiirden ubrio-ens

dasErscheinen der Arbeiten
h

Die Arbeiten der altern, oben genannten Akademi
ker und akademischen Reisenden bezogen sich, wi(

vorhin bereits beiliiufig erwahnt, hauptsachlich auf dii

Erweiterung der Kenntniss der "Wirbelthiere (Sauge

Vogel, Araphibien und Fische) wirbel

n Thiere wurden weniger berucksichtigt. Die ge
iten jetzt lebeuden Akademiker oder ihre Gehul
fassten nicht bios die Wirbelthiere, sondern vor

auch di irbellosen A o
Aus der Abtheilung der Wirbelthiere waren im Ver-

haltniss nur wenig neue russische Arten aufzustellen

da namentlich Pallas, dem Materialien aus den ver

schiedensten Theilen Russlands zu Gebote standen

hierin bereits sehr vorgearbeitet hatte. Indessen konn^

ten selbst noch iiber Saugethiere, Vogel und Amphi-
nicht umfassende Beitrii eliefert

erde die ihre Naturgeschicht haft vervoll-

)

die Fauna Russlands um eine

selbst noch im Stande

nicht zu verachtende
Zahl neuer oder P Z der

bereichern. Sehr gross konnte die Zahl der

Wirbelthiere,

fehlen, ohneh

der Zoographie von Pallas

3rden, da Russlands Fauna
zum grossen Theil Thiere der grossen asiatisch-euro-

paischen, sehr gut untersuchten, enthalt. Die wirbel-

losen Thiere Russlands erhielten dagegen aus den
Classen der Mollusken durch die umfassenden Arbei-
ten der Herren v. Middendorff und L. v. Schrenck,
die der Krebse, Myriapoden, Echinodermen, Quallen
und Poljpen durch die von Brandt, i

Insekten durch die von Menatrips nn/i

d die der

M
betrachtlichen Zuwachs. Vergleicht man dab

ungen neuer Thiere mit demdie friihern Entdeckungen
der Neuzeit, so wird dieselbe keinesweg
hen, sondern vielmehr

namhaftes tbergewicht

Das Landergebiet, worauf
genannten, neuern

zu ihren Gunsten noch ein

die Arbeiten der

Forscher ausdehnten
ein ungeheures. Die Produl
Himmelsstriche des unecheuj

te der verschiedensten

en Russischen Reiches
wurden in den Kreis der

Lappland, Nowaja-Semlja, das Weisse Meer, das Eis
meer, das Gouvernement Archangel, das Uralgebirge
das Taimyrland, West- und Ost Sibirien. Kamtschat-

Untersuchungen gezogen
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ka der nOrdliche stille Ocean, das Ochotskische und

Japanische Meer, Saclialin, Japan, das Amiirgebiet

die ungeheuren ostasiatischen Stepp(

der Kirgisen, des Aral und der Wol

Lander

die Stepp

die Cauca

Sudrussland und Taurien lieferten

en Leistnnffen.
alle ihr Contingent zu den g

Vier Augenmerke sind es, die den neuern auf Grund

lagen der zoologischen und leichend

Saramlungen der Akademie zoolo-

gischen Arbeiten ihren, die Wissenschaft raannigfach

fordernden, Charakter aufdriicken. 1) Das Streben niit

Hulfe ausgedehnter anatomischer Untersuchungen die

nahern oder fernern Bezielmngen zu erforschen, in de -

nen die Thiere zu einander stehen, um so ihren bio-

logischen Standpunct zu ermitteln und ihnen den pas-

senden Platz im System anzuweisen. 2) Die genaue

vergleichende Uutersuchung von Exemplaren einer und

derselben Art aus verschiedenen Gegenden, um die

Abauderungen kenneu zu lernen, welche climatische

und andere physische Einflusse auf die ludividuen einer

und derselben Art je nach ihrem Wohnorte ausiiben,

und um gleichzeitig dadurch die Grenzeh der Abiinde-

rung der eiuzelnen Arten zu ermitteln ; Untersuchun-

gen, welche namentlich das Studium der Fauna Russ-

lands nach Maassgabe seiner mannigfachen

lung sind ubrigens nicht bloss den Akademikern oder

den Beamteu des Museums, sondern fiir wissenschaft-

liche Zvvecke auch fremden Personen taglich zugang-

lich. Der leider zu friih verstorbene, beriihmtc bra-

silianische Reisende J. Natterer aus Wien machte

in unserem Museum mehrere Monate hindurch sehr

ausgedehnte ornithologische Studien. Der Hr. Graf

Alex. Y. Keyserling, gegenwartig Curator der Uni-

versitat Dorpat, und Prof. Blasius in Braunschweig

untersuchten in demselben Saugethiere und Vogel

Russlands. Hr. Prof. v. Nordmanu in Helsingfors

zoff wiederholentlich das zoologischeMuseum zu Rathe.

Hr. Prof. Grube, damal

bestimmte fiir seine eele

Dorpat, benutzte und

Arbeiten die Ringel-

wurmerdesselben. Der Amur-ReisendeHr.Gerstfeldt

verofFentlichte mit Hulfe unserer Sammlungen seine in

den Schriften unserer Akademie befindlichen Abhand-

lungen iiber die Crustaceen , Myriapoden u. s. w. des

Amurlandes. Hr. Siemaschko benutzte das Museum

und seine Bibliothek fur seine begonnene PyccKaa

<I>ayHa in der umfassendsten Weise und wurde dabei

von Hrn. v. Baer und mir noch personlich mehrfach

die vom Hrn. Grafcn v. E. Keyserling aus Persien

tgebrachten Reptilien wurden in unserem Museum

rfasst. Noch gegenwartig ist er darin mit der Aufstei-

ns und Bestimmuug der Reptilien desselben beschaf-

Arbeit ielfachen Stoff

Mittheilungen liefern wird. Hr. 0. Bremer, der

Zeit lang steilvertretender Gehulfe am Museum

beschrieb die von Maack, Schrenck und Radd

unterstiitzt. Die ausgezeichueten herpetologischen Ki-

beiten desHrn. Dr.Strauch, namentlich seine Schrif-

ten fiber die Amphibien Algiers und die Schildkroten

VerhaltnissebegUnstigt. 3) Die nahere Feststellung der
|
des akademischen Museums, sowie sein Aufsatz lib

Verbreitungsgrenzen der einzelnen Thierarten in den

verschiedensteu Landergehieten Russlands.

Wenn aber, wie eben g^zeigt worden, die fraglicheu

Arbeiten durch Uutersuchung der Faunengebiete Russ-

lands nicht bloss die Kenntniss der Thierwelt dersel-

ben, sondern auch dadurch gleichzeitig die einzelnen

Zweige des zoologischen "Wissens (Systeraatik, verglei-

chende Anatomic , zoologische Geographic u. s. w.)

iiberhaupt wesentlich forderten, so blieb doch auch

die Untersuchung der Produkte andei'er Lander keines-

wegs ausgeschlossen. Ein Theil der malacozoologi-

schen Arbeiten L. v. Schrenck's und eine Reihe von

Aufsatzen Brandt's, sowie manche Menetries',

Strauch's undMorawitz's beziehen sich auf Thiere,

die in Russlaud nicht heimisch sind. Auch darf nicht

unerwahnt bleiben, dass auch mehrere Arbeiten all-

gemeineren Inhalts, wie tiber die Eingeweidenerven

der Evertebraten, die Isopiptesen der Vogel u. s. w.

veroffentlicht wurden.

Die zoologischen Schiltze der akademischen Saram-

.

litgebrachten Schmetterlinge. Hr. Mag. Blessig be-

rbeitete darin einen Theil dervouRadde und die von

im selbst aus Neuholland mitgebrachten Kafer. Hr.

V. Motschulski hat ebenfalls fur seine Arbeiten die

entomologischen Sammlungen der Akademie haufig

benutzt. Dasselbe thateu die Hrn. Radoschkowski,

die Hrn. Gebriider Kuschakewitsch, Hr. v. Solski,

sowie die Hrn. Fixsen und Sievers, welchem letz-

teren die Lepidoptereu-Sammlung des Museums wich-

tige Dienste verdankt

Die Gegenstande des zoologischen Museums

den ubrig Mannern der Wissenschaft cht
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1

bloss im Museum benutzt, sondern anch zur Ansicht

ubersandt, so an Hrn. Gotth. v. Fischer in Moskau,

V. Nordmann in Helsingfors, Grube in Dorpat, Pe-

ters in Berlin, den berOhmten Entomologen Schon-

herr, den Grafen Mannerheim u. s. w.

Ueberdies trug das Museum der A.kademie durcb

seine ausgedehnten Tauschverbindungen wesentlich

dazu bei, sehr viele Sammlungen mit seltenen russi-

schen Tliieren zu versorgen und so auch in anderen

Liindern die Kenntniss und Untersuchung derselben

zu ermoglichen.

Das nach Maassgabe des Regleraents der Akademie

und seiner Mittel vorzugsweise fiir gelehrte Untersu-

chungen bestimmte zoologische Museum erfiillt aber

nicht bloss diesen Zweck in alien moglichen Richtun-

gen, sondern dient auch gleichzeitig zur Belehrung

der Studirenden sowie des grosseren Publikums.

Es wird dasselbe von Studirenden der Universitat

und der Medizinischen Akademie und den zahlreichen

Unterrichtsanstalten Petersburgs haufig, und zwar

nicht an dera fiir das grosse Publikum bestimmten

Tage, besucht.

"Wahrend des ganzen Jahres sind die Sammlungen

an jedera Montage dem grosseren Publikum geoffnet.

Fremde, die sich dafur interessiren, namentlich Rei-

sende, werden auch ausser dieser Zeit zugelassen.

Sie bilden daher in ihrer gegenwartigen Gestalt

und Einrichtung nicht nur ein wichtiges und reich-

haltisjes Material fiir wissenschaftliche Arbeiten und

ch so kann ihre Geschichte in drei Pe

&

diirfen in dieser Hinsicht nicht bloss als Centralan-

stalt fiir zoologische Studien in Russland, sondern,

nach Maassgabe ihrer umfassenden Leistungen, als

eine der zoologischen Centralanstalten der ganzen ge-

bildeten Welt angesehen werden, die mauche Selten-

heiten, ja manche anderwarts fehlende Objecte ent-

halt; eine Cent'ralanstalt, die nicht allein zu den

Fortschritten der zoologischen Wissenschaften bedeu-

tend beigetragen hat, sondern dieselben noch jetzt

nach Moglichkeit fordert und zum Studium haufig be-

nutzt wird. Ihr Reichthum und ihre elegante Ausstat-

tung nebst der naturgemitssen Priiparation der Gegen-

stande macht sie uberdies zu einer der Zierden und

lehrreichsten Merkwiirdigkeiten der Hauptstadt.

Werfen wir schliesslich noch einige Riickblicke

auf den Charakter, welchen die zoologischen Samm-
lungen in verschiedenen Zeitraumen ihrer Existenz

|

ioden eetheilt werden

de umfasst den Ze

Apotheke

Palai d

Hofssammlung friiher in Mosk{

spater in Petersburg in einem

offenbar nur als Merkwiirdigkeiten angesehen wurden
*

Sie renrasentirten also zu iener Zeit einen Vereiu voi

Raritaten, kein &entliches Mus Sinne der

Neuzeit. Auch wurde damals, so viel bekannt, uber

dieselben noch keine wissenschaftliche Arbeit, ia nicht

Die

Catalog publicirt

ite Periode kann man von der Ubergab

der Sammlungen an die Akad bis tiberfiih

rung in ihr gegenwMiges Local datiren. Sie lasst sich

dadurch charakterisiren, dass die in ihr vorhandenen

Gesenstande zwar von den Mannern der Wissenschaft

nicht ehr als Curiositaten betrachtet, sondern

1 als wichtiges, wissenschaftliches Materia]

gesehen und fiir wissenschaftliche Arbeiten haufig

benutzt wurden; ja sogar den Stofi" zu zahlreichen

classischen Arbeiten, namentlich von Pallas, liefer-

ten. Die Preparation der Gegenstande und die Auf-

stellung derselben, besonders die aus ihnen gebildeten

Decken- und Pfeilerverzierungen, sowie ihr theilwei-

ser Verein mit Kunstgegenstanden, erinnerte indesseu

noch an die alten Curiositaten-Cabinette. Den mit der

Naturg nicht vertrauten Beschauern wurde

ohne Frage damals noch durch eine solche Aufstellung

mancher falsche Begriff von den Naturkorpern beige-

bracht. Dass in dieser Periode bei ihrem Beginn ein

Brand, in ihrer letzten Halfte aber der Zahn der Zeit ei-

nen betrachtlichen Theil der Sammlungen, namentlich

der ausgestopften Gegenstande, zerstorte, wurde bereits

oben erwahnt. Der so eben geschilderte Zustand der-

selben uberlebte sich iuzwischen nach und nach immer
mehr; auch liessen sich im Locale, welches sie ein-

nahmen, keine den Fortschritten der Neuzeit ent-

sprechenden Aufstellungen vornehmen. Ihre Uberfuh-
rung in neue, passendere Raume wurde daher von der

Akademie als eine unabweisbare Nothwendiffkeit be

schlosseu.

Nach ihrer tJberfiihrung in ihr neues, gegenwarti-

ges Local (von 1831 an) erhielten die Sammlungen
durch ganzliche Umgestaltung und moglichst zweck-

massige Aufstellung der Gegenstande nach und nach

den Charakter ahnlicher Anstalten der Neuzeit und

O

/



25

nach Verlauf einiger Jahrzehende in die Reihe

der grosseren ologischen Museen Europ Mau

darf von dieser Zeit an, wie billig, eine neue

Existenzperiode, die dritte derselben, datiren. Sie

gewannen wahrend derselben in vielfacher B

huDg. Die Bereicheruug und Vermehrung ihres fur

wissenschaftliche Zwecke bestimmten Materials wurde

eine hochst bedeutende. Die ihnen einverleibten aus-

gestopften Thierbalge erscheinen nicht melir als Zerr-

bilder, soudern als wahrhaft kiinstleriscliej aberdes-

sen ungeachtet naturgemasse Leistungen. Fiir die wis-

senschaftlichen Arbeiten und die Aufstellung der er-

forderlichen Werke erhielt das Museum eigene, frtt-

her nicht vorhandene Raume. Zur Ausfiihrung der

technisclien Arbeiten wurde ein eigenes Laboratorium

errichtet. So entstand eine wissenschaftliche, zoologi-

sche Centralanstalt, die nicht bless durch ihre nam-

haften literarischen Leistungen Russland und der Aka-

demie insbesondere Ehre macht, sondern auch zur

Belehrung und Erweckung des Sinnes fiir die richtige

Kenntniss der Naturkorper wesentlich beitragt; ja so-

gar Personen, die nicht bei der Akademie angestellt

sind, bei ihren gelehrten Forschungen auf die libe-

ralste Weise unterstiitzt.

im zoologischen Museum bestimmten Stticken, wenn

es bei letzteren anging, herausgenommeu wurderi. Die

so begonnene Sammlung wurde dann nach und nach

durch Ankaufe von Skeleten und Schadeln, oder von

ganzen Thieren, oder durch verschiedene der oben

genannten wissenschaftlichen Expeditionen nach und

nach vermehrt. Im Verlaufe von 33 Jahren ist eine

Sammlung von Skeleten und Schadeln aus alien Klas-

sen der Wirbelthiere hergestellt wordeu, die bis zum
Frtihlinge des verflossenen 1863sten Jahresneben dem
zoologischen Museum in den zwei Salen aufgestellt

war, welche an das Mineraliencabinet stossen. Um
fiir die zoologischen Gegenstande mehr Raum zu ge-

winnen wurde sie indesseu im vergangenen Fruhling

in ein anderes Local tibergefiihrt, das aus einem sehr

grossen, gewolbten, mit sieben breiten Fenstern ver-

sehenen Saale und einem einfenstrigen, kleineOj leicht

heizbarenNebenzimmerbesteht und im unteren Stock-

werke des ostlichen Fliigels des zoologischen Museums

sich befindet. Leider mussten aus Mangel an Raum
die grosseren Skelete so dicht neben einander und

selbst in der Mitte des Saales aufgestellt werden, dass

man nur mit Mtihe und Vorsicht zwischen denselben

hindurchgehen kann. Die reiche Sammlung derSauge-

thierschadel enthalt manche interessante und seltene

Stiicke. Als Seltenheiten aus der Klasse der Sauge-

thiere sind ferner das Skelet des Tur {Capra Pallasit),

des Argali {Ovis Argdi) und das fast vollstandige Ske-

let der vertilgten Steller'schen Seekuh {Ehytina Stel-

leri) nebst zwei Schadeln und einer Gaumenplatte der-

selben anzufiihren.

Ausser osteologischen PrSparaten enthalt das Mu-

seum auch eine Menge von Eingeweiden verschiede-

ner Thierklassen, die ich zum grossen Theil mit eige-

Studien. Es konnte daher auch der obigen Anforde-
]
ner Hand den von mir zergliederten Thieren entnahm,

rung nicht gehorig Rechnung getragen werden. Der theilweis auch fur meine wissenschaftlichen Untersu-

Das seitl831 eingerichtete vergleichend-anatomisclie Moseum.

Bei einem griindlichen Studium der Thierwelt darf

man sich, wie bekannt, nicht auf die Kenntniss der

ausseren Organe beschranken, sondern muss auch dem
inneren Bau als einem maassgebenden, wichtigen Mo-
ment eine ganz vorzugliche Aufmerksamkeit widmen.

Die Akademie besass im Jahre 1831 noch gar keine

vergleichend - anatomische Sammlung, mithin keine

Materialien fiir umfassende morphologisch-zoologische

ganze Vorrath von inneren Theilen der Thiere be-

schrankte sich in den Sammlungen der Akademie im

Jahre 1831 auf 30, meist zerbrochene Schadel und
drei Skelete. Es erschien mir daher die Einrichtung

einer vergleichend - anatomischen Sammlung als ein

hochst dringendes Bediirfniss. Meine erste Arbeit war

die wenigen vorhandenen Materialien durch die noch

brauchbaren Schadel von Saugethieren und Vogeln zu

vermehren, welche aus den fur die zoologische Samm-
lung nicht mehr tauglichen oder fiir die Aufstellung

chungen selbst praparirte. Es finden sich darunter

manche Seltenheiten, so z. B. die Eingeweide von

Anomalurus etc. tJberdies bietet die zoologische Samm-

lung eine Menge ganzer Thiere mit den Eingeweiden,

die eine Masse von Praparaten fur die vergleichend-

anatomische Sammlung zu liefern im Stande waren,

wozu indessen die kunstgeiibten Hande fehlen. Die

wenigen von Weichtheilen gemachten Praparate, wel-

che die vergleichend -anatomische Sammlung besitzt,

riihren von meinen eigenen , speziellen Untersuchun-

4
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j;cn Iier. Von den von Pallas angefertigten Praparaten

habe icli keiiie Spur vorgefundon. Uberaus wiinschcns-

worth ware es aiich Injectionen und mikroskopische

Priiparate in dcr Sammlung zu besitzen, wozu aber

die Mittel und ein eigener, zu ihrer Anfertigung an-

gestellter, wissenschaftlicher Geliiilfe fehlt. Ein beim

Museum friiher beschaftigterPriiparant, welchcr ubri-

gens nur Skelete zu machen verstand, ist kurzlich lei-

der gestorben.

Obgleich aber die vergleichend-anatomische Samm-

lung noch an manchen Mangein leidet, denen nur

durcli bessere Mittel abgoholfen werdcn kann, so hat

sie doch fiir die Wissenschaft bereits vielfachen Nu-

tzcu geschafft und nimmt in Russland den ersten Platz

unter den verwandten Sammlungen ein.

Ohne sie wiiren viele der in den letzteu zwei und

dreissig Jahren in Petersburg , naraentlich von der

Akademie, herausgegebenen zoologischen Arbeiten

weniger grflndlich ausgefallen. Ohne dieselben hatte

ich meine umfassenden Arbeiten iiber den Bau meh-

rerer Saugethiergruppen und Vogelgruppen oder ein-

zelne Organe derselbcn, ebenso wie mehrere palaon-

tologische Arbeiten nicht zu Standc bringen konnen.

Auch anderen nicht zu den Mitgliedern der Akade-

mie zahlenden Gelehrten, wie namentlichHrn. Staats-

rath V. Pander und Professor Gruber, sind die ver-

gleichcnd-anatomischen Sammlungen der Akademie
von vielfachem Nutzen bei ihren gelehrten Arbeiten

gewesen.

Ceber den Anfang einer Sammhmg fossilcr Reste vod

Wirbeithieren.

Die Begrtindung einer eigenen Sammlung fossiler

Reste von Wirbeithieren hat der Verfasser dieses Be-
richtes ebenfalls begoniien. Sie befindet sich im run-

den, gewolbten, an das Mineraliencabinet stossenden

Saale des zoologischen Museums, so dass die in ihm
vorhandenen Gegenstande wenigstens in einem ge-

wissen Zusammenhange mit den palaontologischen

Sammlungen des Mineraliencabinetes stehen. Als

Fortsetzung der zoologischen Sammlung bemerkt man

e>
der 'b ;

die in def Mehrzahl

Classe der Saugetl angehoren. Neb dera

Skelet des Eiephanten steht das des beruhmten, an

der Lena

&

[ndenen, Mamont, dessen Kopf noch

ebenso wie ein Theil des rechten Vor-

derfusses, mit Haut iiberzogen Ein ansehnliches

leider ganz kahles Stuck der Haut, welche den Korper

des Thieres bekleidete, liegt zu seinen Fiissen. Zwei aus

demHautrest, Behufs der sorgfaltigeren Conservation,

auf meine Veraulassung herausgesilgte, noch dicht-

behaarte Stucke finden sich nebst Mahnenhaaren des

Mamont in einem der grossen Wandschranke. Einige

mehr oder weuiger voUstandige Schadel des Mamont

und zahlreiche Hauer desselben sieht man in der

^sihe seines Skeletes. Einer der Mamontschadel (der

grosste) bietet einen, in Folge einer dem Zwischen-

kiefer (vermuthlich durch einen Stoss) beigebrachten

Verle

Merk

verkiimmerten Hauer pathologische

Wand

viirdigkeit. Auf dem Postamente des Skeletes

des Eiephanten und Mamont lagern die bedeutenden

Reste des unter meiner Leitung bei Nicolajew 1860

ausgegrabenen Mastodon. In einem grossen

schranke, links vom Mamont, bemerkt man eine nam-

hafte Sammlung von Gypsabgiissen fossiler Thierreste,

die in den Siwalikbergen entdeckt und, wie bekannt,

von Falconer und Cautley beschrieben wurden; ein

werthvoUes Geschenk der englischen ostindischen

Compagnie. In demselben Schranke finden sich auch

aus Moskau gesandte Hirureste des Mamont. Ausser

den genannten, interessantenObjecten gewahrt man in

demselben Schranke noch eine Menge anderer mehr
oder weniger beachtungswerther Objecte. Den ersten

Rang diirften darunter die Reste des mit einer kno-

Nasenscheidewand eh untergegan

genen, zweihornigen, behaarten Rhinoceros einueh-

men. Als einzig in ihrer Art sind aus der Zahl dersel-

ben der noch mit Haut bedeckte Kopf nebst zwei

gleichfalls mit Haut iiberzogenen Fussen des am Wilui,

in gefrorenem Boden gefundenen Exemplars zu bezeich-

nen, fiber die Pallas und Brandt in den Memoiren
der Akademie ausfuhrlichere Mittheilungen gemacht

haben. In der Nahe der eben genannten kostbaren
im genannten Saale den bereits erwithnten, riesigen, Reste finden sich mehrere theils voUstandige, theil

asiatischen Eiephanten nebst seinem Skelet und einige nur des Unterkiefers ermangelnde Schadel nebst in

Schweinearten. Der grfisste Theil des Saales wird in- tacten oder von den Yukagiren oder Tungusen be
dessen von Resten ausgestorbener Thiere oder Ab- J hauenen Hornern desselben°Thieres. Erwahnung ver
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dienen ferner die fossilen Schiidel Kinder

der fast vollstiindige, in Sibirien g

fundene(!) Schadel Moschusochsen besond

Interesse bietet. Als Inbalt des fraglichen Schrauke

sind fei der fast vollstand Kertsch

ende Schadel nebst mebreren Skelettheilen des Ce

KatJik
« m

fe rne r Hrn. Orafen von

Keyserling geschenkter Zahn des Elasmotlierium (als

mindestens sehr schwache Grundlage des Fischer-

schen Elasm oiliermm Keysr.rUngii) beachtenswerth. Ein

grosser Theil des Schrankes wird endlich von einer

sehr bedeutenden Zahl theils in der Gegend von

Odessa, theils in der Stadt selbst auseem-abener Kno-

benerThiere eine;enommen,wolche

von Hrn. Profe V. N theil aber

Siidrussland

Die Anfange zur begonnenen, eigenen Sammlung

von tjberresten ausgestorbenerWirbelthiere sind also

bereits nicht unbedeuteud nnd bieteii, aiisser so man-

chen Seltenheiten, eine nicht zu verachtende Zahl von

Stiicken, die nirgends vorhanden sind.

Aiich diese Anfange sind tibrigens, obgleich mehrere

von ihnen bereits von Pallas, Tilesius, v. Baer,

G. v. Fischer und v. Nordmaun beschrieben vraren,

neuerdings nicht unbenutzt geblieben. Namentlich lie-

ferten die genannten Rests des Mastodon, des Nas-

horns und des CetotJierium den Stoff zu mehr oder

weniger urafassenden Aufsatzen des Verfassers dieses

Berichtes, Andere der erwahnten Beste, wie der Zahn
des Elasmotlierium^ und die Reste des Mamont sind

bei fast vollendeten Arbeiten desselben benutzt wor-
den. tJber das Mamont namentlich

phiscbe Arbeit vorbereitet.

c

wozu
den in seiner Art einzigen Stoff

Sammlung

Die Bibliothek des zoologisehen Mosenms.

Die in den zoologisehen, vergleicbend-anatomischen

und palaontologischen Samralungen aufbewahrten Ma-
terialien hatten weder mit der wunschenswerthen
Schnelligkeit und eineni raoglichst-geriugen Zeitverlust

bestimmt, noch griindlich bearbeitet werden kOnnen,
wenn nicht der erforderliche literarische Apparat in

gentigender Menge in der Nahe der Sammlungen sich

befiinde, so dass er zu jeder Zeit zuganglich ist und
nicht erst an bestimmten Tagen undStunden aus einer,

an einem andern Orte aufgestcllten, Bibliothek geholt

zu werden braucht. Die Zweckmassigkeit der Auf-

stellung der zoologisehen und vergleichend-anatomi-

schen Werke im Local dei* zoologisehen Sammlungen

wurde daher zur moglist-schnellen Forderung der wis-

seuschaftlichen Arbeiten sogleich bei der tjberfiihrnng

der Sammlungen in ihr jetziges Local als ein dringen-

desBedi'irfnisSjauf meinen Yorschlag, von der Akndemie

anerkannt. Die zoologisehen und vergleicliend-anato-

mischen Werke bilden in Folge davon eine in beson-

deren Zimmern aufgestellte Abtheilung der grossen

akademischen Bibliothek, die aber unter der speciel-

len Leitung des Directors des Museums steht, Eine

solche Anordnung gewahrte auch den Yortheil, dass

die Liicken derselben leichter zn iibersehen waren

und filrihre AusfiillungSorge getragen werden konnte.

Mein ohnehin bedeutender Geschaftskreis wurde frei-

licli dadurch um neue Verpflichtungen vermebrt. Es

musste indessen der Forderung der Wissenschaft und

dem Fortschritte der Sammlungen ein Zeitopfer ge-

bracht werden.

Als die zoologiscben und Tergleicheud-anatomischen

Werke in das Local des Museums iibergefiihrt wur-

den. bildeten sie iibrisens einen uberaus mangelhaften

literarischen App Es fehlten eine Menge der

^^
und unentbehrlichstenSchriften. IhreZahl

gering, dass sie in einem einzigen

Schranke Platz fc\nden d ch nicht viel

Hunderte, als jetzt Tausende von Banden ausmachten.

Im Verlaufe von mehr als dreissig Jahren war ich

bestrebt sowohl ftir die Erganzung der altern, als auch

fiir Anschaffung der ueuern Werke Sorge zu tn

Selbst die kostbarsten Prachtwerke , wenn sie fiir die

zoologisehen Wissenschaften wichtig erschienen, wur-

den aneeschafft. So entstand nach und nacb eine sehr

che Biichersammlung, die in einem sehr ge-

b

raumigeu, dreifenstrigen Zimmer keineu Platz mehr

fand, weshalb ein Theil der Werke (die rein entomo-

logischen) in einem andern Raume (dem entomologi-

scheu Cabinet] untergebracht werden musste. In ihrer

gegenwiirtigen Gestalt darf die zoologische Bibliothek

ohne Frage nicht bloss als die vollstandigste in Russ-

land, sondern als eine der reichsten uberhaupt ange-

sehen werden. Nahere Angaben iiber ihren Bestand

sind in dem Jahresberichte enthalten.

o ird iibrigens niclit bio

den Akademikern und den beim Museum ©
4*
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stellten Personen, sondern audi von Privatpersouen
|
zuriictgekehrte damalige Praparant, der alteste und

sehr Iiiliifig benutzt. Die Gebrauchsregeln sind m'og-

lichst liberal, so dass die Werke nicht bloss im Locale

der Bibliothek, sondern auch zu llause benutzt wer-

den kOnnen. Selbst auswartigen Gelehrten werden zu

ihren wissenschaftlichen Arbeiten Biicher zugesandt.

So macliten z. B. die Zoologen Dorpat's niehrmals

davon Gebrauch.

Mit Recht darf also auch die zoologische Bibliothek

zu den Einrichtungen gezUhlt werden, welche die

Wissenschaft im weitesten Sinne bisher fOrderten.

Das zoologlscbe Laboratoriuoi.

Wir bemerktcn bereits oben, dass bei der Umge-

staltung der zoologischen Sammlungen die Grundung

eines zoologischen Laboratoriums sich als eine Noth-

wendigkeit herausstellte und besprachen seine erste

Einrichtung unter der Leitung des kunstgeiibten Hrn.

ausgezeichneteste der Eleven Schrader's, Hr. Ilja

Wosnessenski, an seine Stelle, die er noch jetzt

gewissenhaft ausfiillt. Unter seiner Leitung gehen die

Arbeiten im Laboratorium ohne Unterbrechung fort.

Die kiinstlerischen Leistungen kommen, wie schon zu

den Zeiten Schrader's, nicht bloss dem Museum zu

gut, sondern es werden die freien Stunden von den

Pruparanten zur Anfertigung von Privat-Arbeiten be-

nutzt, die sich nicht allein des ungetheilten Beifalles,

selbst im Auslande, erfreuen, sondern auch die Aller-

hochste Anerkennung sich erwarben. Russland hat bis

jetzt kein zweites ahnliches Institut aufzuweisen.

I

Die zoologischen und vergleichend - anatomischen

Anstalten entfalteten deranach nicht nur ihre ntitzliche

Thatigkeit seit mehr als dreissig Jahren in wissen-

schaftlicher Beziehung,' vorzugsweise durch Ermogh-
Schradcr, der den Titel eines Conservators erhielt. chung umfassender und zahlreicher Untersuchungen

Dieselbe dauerte indessen leider nur bis zum Jahre iiber die Thierwelt Russlands, sondern zeichnen sich

1846, in welchcm cr Petersburg verliess und nach auch durch ihre kiinstlerischen Leistungen aus. Sie

Deutschland zuruckkehrte. Nach Verlauf von mehr kounen also, in wissenschaftlicher Hinsicht, wohl mit

als drei Jahren, wShrend welcher ein Maler Pruss die

Aufsicht iiber das Laboratorium fiihrte, trat der von

seinen grossen, oben erwahnten, erfolgreichen Reisen

Recht, als eine, friiher in Russland nicht vorhandene.

Central -Anstalt fiir zoologische Studien angesehen

werden.
""

III

Das mineralogische Ulnseum.

Von Adolph Goebel, Conservator des Musetuns

Karze Uebersicht der Geschirbte des Mineraloglscben

Museums der Academic.

Bald nach der Grilndung der Akademie der Wis-

senschaften durch Catharina L im J. 1725 begannen

auch die Anfange dessen, woraus sich allracahlich das

heutige Mineralogische Museum der Akademie ent-

wickelte. Schon unter Peter dem Ersten waren die

genstande des Mineralreichs befanden. Diese warden,

nebst den spateren Acquisitionen, den Sammlungen des

Archiaters Areskine in Moskau, sowie der Ausbeute

der wissenschaftlichen Reisen Messerschmidt's,
J. G. Gmelin's und Krascheninnikow's in Sibi-

rien und Kamtschatka, seit dem Jahre 1726 in dem

Akademiegebaude untergebracht. Der Akade
far die damalige Zeit bedeutenden Naturalien-Cabi- miker Gmelin begann eine ausfiihrliche Beschreibung
nette des Apothekers Seba in Amsterdam und des

Dr. Gottwald in Danzig angekauft

cheu sich neben Curio sitaten auch Ge

des mineralogischen Theiles des alleremeinen Museums
der d Natun der Akademie in lateinischer

Sprache. Dieselbe wurde von Lomonossow beendigt
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und im Jahre 1745 herausgegeben unter dem Titel:

Musaei Imperialis Petropolitani Vol. I, pars tertia,

qua continentur res naturales ex regno minerali». Es

ist dies'der einzige gedruckte Catalog, welchen

das mineralogische Cabinet der Akademie iiberhaupt

gehabt hat. Die Moglichkeit der Benutzung desselben

dauerte aber nicbt lange, da bereits zwei Jahre dar-

auf, am 5. December 1747, das Akademiegebaude zum

Theil von den Flammen verzehrt, und damit zugleich

der grosste Theil der Sammlungen vernichtet wurde.

Im folgenden Jahre wurden von der Kaise^' > Eli-

sabeth Geldsumraen fur die Wiedereinrichtung der

akademischen Anstalten und Museen angewiesen. Die

vom Brande geretteten Mineralien wurden durch die

CoHectionen vergrossert, welche der an die Akademie

berufene Professor Gmelin aus Tubingen mitbrachte.

Im J. 1760 zahlte das Museum wieder 4098 Stiicke

nichtrussischer Mineralien und 266 Stiicke Bernstein

und angeschliflener Steine, deren vollstandiges, vom
Akademiker Lehmann angefertigtes Verzeichniss

noch vorhanden ist. Die mineralogischen Sammlungen

brachte man im J. 1766 in dem unteren Stockwerke

des restaurirten Akademiegebaudes (der jetzigeu Bi-

bliothek) unter.

Im J. 1767 wurde die fiir jene Zeit bedeutende

Sammlung des Bergraths Henkel angekauft, welche

2425 Nummern zahlte und mit vollstandigem beschrei-

bendem Katalog versehen war. Zugleich erhielt das

Museum einen bedeutenden Zuwachs durch die wis-

senschaftliche Ausbeute der Expeditionen, welche zur

Regierungszeit Catharina's II. in den Jahren 1768
1775 ins Innere des Reiches ausgesendet wurden.

Pallas mit seinen Begleitern Sokolow, Sujew und

Rytschkow, Lepechin mit Beretsky und Falk in

Begleitung von Georgi und dem Chirurgen Barda-
nes wurden ins Orenburgische Gouvernement und das

ostliche Russland abgefertigt, wahrend Gmelin der

jiingere, Hablizl und Gulden stedt in den Siiden des

Reiches und nach Persien sich begaben. Die minera-

logisch-geognostische Ausbeute dieser Reisen ist vom
Prof, der Botanik, Laxmann, in einem 1508 NN"
zahlenden .Catalog zusammengefasst worden, der lei-

der nicht mehr vorhanden ist, und von dessen theil-

weisem Inhalte wir nur durch die spateren Cataloge

des Akademikers Georgi belehrt werden, in welchen

jener auszuglich Ubergegangen ist.

Aus allem Vorhandenen wurde schliesslich im J.

1776 das mineralogische Museum von neuem reor-

ganisirt und in zwei Zimraern des akademischen Ge-

baudes placirt, woselbst die Sammlungen nach der

fruherenLehmann'schenEintLeilung in drei Abthei-

lungen zerfielen, die im Ganzen 8947 Nummern zahl-

ten. Eine allgemeine Ubersiclit des Inhaltes dieser

Sammlungen theilt Bacmeister mit in seinem Essai

sur la h'lbliotliegiie de VAcademie etc. 1776
y
p. 221.

Mit dem Antritte der Furstin Daschkow als Prasi-

deutin der Akademie beginnt fur eine Zeit lang eine

neue Aera fiir das mineralogische Museum. Diese

Dame interessirte sich lebh<aft ftir das Gedeihen aller

Anstalten und Museen der Akademie, und ganz be-

sonders fiir das mineralogische Museum, welches ihr

eine Menge werthvoller Acquisitionen und Geschenke

verdankte. Sie setzte Preise fiir mineralogische Ar-

beiten aus, deren erster im J. 1785 Hrn. Carl Hai-

dinger in Wien zuerkannt wurde. Man kaufte die

Sammlung des Staatsraths Nartow fiir 8000 Ru-

bel an, und dieser wie anderweitiger Zuwachs Sei-

tens der Kaiserin Catharina 11. und vieler Privat-

personeu, hatte zur Folge, dass die Prasidentin das

mineralogische Museum in zwei besondere geriiumige

Sale tiberfiihren liess. Die Akad. Faber, Georgi,

Sujew und der Correspondent der Akademie, Reno-

wantz, erhielten 1785 den Auftrag, das neue Museum

einzurichten und einen vollstandigen Catalog zu ent-

wefrfen. Dieser wurde mit vereinten Kriiften im J.

1789, aber hauptsachlich von Georgi redigirt, been-

digt und umfasst zwei in lateinischer Sprache geschrie-

bene Foliobande , deren einer das Verzeichniss der

auslandischen Mineralien, der andere aber das der

Mineralien und Gesteine Russlands enthait. Es waren

Ende des Jahres 1789 im Ganzen 900

Exemplare vorhanden , deren Zahl sich in den fol-

genden Jahren durch Ankauf und Geschenke bedeu-

tend vermehrte.

Die innere Einrichtung des Museums scheint nun

circa 20 Jahre lang sich nicht geandert zu haben. In-

dess diirfte es in dieser Zeit wiederum theilweise dis-

locirt worden sein, wie solches aus einem Berichte

des Akademikers Ssewergin vom Jahre 1821 her-

vorgeht, nach welchem die Sammlungen «in vier Zim-

an verschiedenen Stellenmern vertheilt waren, die an

der mittleren Etage des akademischen Gebaudes sich

I
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bef:anclen». Auch mochten die sich haufeiiden Acquisi-

tionen sowie hauptsachlich die neuen Gesichtspunkte,

welche seit dem Sclilusse des Jahrhunderts durch die

Eutwickelung der liYissenschaft gewonnen waren . die

Ausbildung

Lisle und H
der Kr} durch Rome d

luy, die Entwickelung des auf die Be-

stimniung physikalischer Kennzeichen basirteii Mine
ralsjstems der Werner'schen Schule, me das auf-

bliihende Stud

bung

der G dbesch

le neue Anordnung des Ganzen zur unab-

Nothwendigkeit geraacht haben. Zugleich

des Gewichtes der Ge
steinsmassen , die in der mittleren Etage des Gebau-
des angehauft, dessen Sicherheit bedrohten, sowie be-

hufs bequemerer (jbersicht des ganzen vorhandenen

Materiales eine neue Dislocation der Sammlui
wtinschenswertli.

gen

Unter dem Akademiker Ssevergin wurde diesen

schou lange zeitgeinass erscheinenden Anforderungen
endlich' entsprochen. Im Jahre 1820 fuhrte man uUe
Saramlungen aus den ervvahnteu vier Zimmern der

mittleren Etage in die untere gewolbte Etage iiber,

und vereinigte sie dort iu einem einzigen grossen
Saale, der sich beim Eingange in die Kunstkammer
befand. Ssewergin ordnete das Museum von Neuem
und theilte es in sechs 6 Abtheilung

1. Cabinet der russischen Minei

2. Cabinet der auslandischen Mineralien.

3. Cabinet geordnet nach Hauy's System.

4. Cabinet fur aussere Kennzeichenlehre.

5. Cabinet fiir Geognosie.

6. Cabinet fur geographische Verbreitung der Mi-

neralien Russlands, nach den einzelnen Gouver
eordnet (KaSimen, reorpa^HHecKifi).

Fur alle diese Abtheilung in existireu aber keine

Cataloge. Wir haben nur eine allgemeine tJbersicht

des damaligen Zustandes der Sammlungen, den oben
erwiilintcn Bei elch S ira Jaht

1821 in den Druck gab. (KpaxKaji onircb MnHepaji
noMy Ka^oneTy HwnepaTopcKOH AKaAeiiia HayKi, n

HOBOMy onaro pacnojiO/KeHiio bi 1820 ro;;y Ciio. 1821,
Nach derselben betrug die Gesammtanzahl der Echan
tillons im Museum 20,000.

Die nun folgende Periode des dritten Decennium
dieses Jahrhunderts ist fiberhaupt rait die dunkelst

in der Geschichte unseres Museums. Aufzeichnungei

sind nur sparlich vorhanden und horen fur die Jahre

1826 bis 1829 fast ganz auf.

Im J. 1830 endlich beginnt eine neue und schlie

Ai der Reise

die Welt eine nicht unbedeutende geognostische

Sammlung mitgebracht, erhielt zuerst den Posten ei-

nes Conseivators des Museums und Gehtilfen des der-

zeitigen Directors, Hrn. Akad. Kupffer. In demsel-

ben Jahre erhielt die Akademie die zu ihrer Zeit be-

riihmte Mineraliensammlui & d Min
V. Struve in Hamburg, welche vom Kaiser Nicolai I.

fiir 50,000 Rbl. Bco. angekauft worden war, als Kai-

serliches Geschenk. Dieselbe zahlte 6570 NN'und ent-

hielt viele sogenannte Prachtstiicke. Zugleich wurde

auch im folgenden Jahre ein neues Local fiir das mi-

neralogische Museum angewieseu und, nach beende-

ter Einrichtung, in den folgenden Jahren die Saramlun-

gen in die neuen, noch bis zu dieser Stunde von ihnen

eingenommenen Raume ubergefiihrt. Im J. 1835 be-

richtete Postels, nach Aufstellung der Sammluugen,
dass 30,000 Stuck vorhanden seien. Erst unter seinera

Nachfolger, Hr

Zeit fseit G
, wurde wie

das erste ge

sorg geordnete Schnurbuch eingefuhrt, und ei

Sichtung und Anordnung des Vorhandenen begonnen.

Nach ihm machte sich Dr. Grewingk verdient durch
die Zusammenstellnng eines Theiles der historischen,

das Museum betreffenden Notizen, so wie durch die

Anfertigung mehrerer Specialcataloge,

In Folgendem sind nach dem bestehenden Schnur-
buche die der Zahl der Stucke nach grosseren Acqui-
sitionen in chronologischer Reihenfolge ausziiglich

zusammengestellt
, welche das Museum seit seiner

Griindung durch Ankauf oder Geschenke erhalten
hat. Von diesen sind die alteren Sammlun
friiher zerstuckelt und iu die Bestandtheih

to

d

Sammlung ubergegang th im Laufe
der Zeit ausrangirt worden, und von ihrem vollstan-

digen Inhalte werden wir jetzt nur noch durch die

Cataloge belehrt, welche uns aufbewahrt blieben und
von denen raanche recht ausfiihrlich sind. Die eros-

Acquisitionen Zeit sind. nament-
it dem Jahre 1818, fast alle ganz vorhanden

Cabinet des Apothekers Seba in Amsterdam
Musaeura Gottwaldianum aus Danzig.
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1726. Sammlung des Archiaters Areskine.

1727. Sammlungen von Messerscliniidt's Reisen.

J733 45. Gra el ill's Mineralien vora Ural iiud Si-

birien.

Krascheninnikow's Mineralien aus Kara-

tscliatk a.

1757. Prof. Gmelin, auslandische Mineralien.

1767. Henkel's Sammlung, 2425 NN.

1768— 1774. Ausbeute der Reisen von Pallas, Georgi,

Lepechin, Falk, Gmelin d. j. und Giildenstedt

in Laxmaun's Catalog (1508 NN.).

1780. Schwedisclie Mineralien von KonigGustav III.

313 NN.

1781. Sako's Sammlung.

Turtschanino w, Kupfererze von Gumescliewsk.

1784. Nartow's Sammlung, 1763 Stuck.

1785. Gebirgsarten von Vogt in Weimar. 60 NN.

Gerngross, Steine und Erdarten aus Pleskau.

Fiirstin Daschkow, Krystallsammlung aus dera

Caucasus.
^

Hablizl, Fossilien aus Moscau.

1786. Fiirstin Daschkow, Mineralien aus Russland

und eine Suite von 19 Krystallen und Petre-

facten.

1788. Rasderischin, 90 Mineralien aus Nertschinsk.

1791. Chwastow's Sammlung. 1935 NN.

1792. Herrmann's geognostische Sammlung vom

Ural. 112. NN.
Oseretzkovsky, 760 St. in- und auslandisclier

Mineralien.

1793. Fiirstin Daschkow, eine grosse Zahl Minera-

lien.

General Wolkow, Mineralien aus Perm.

1796. Rasderischin, 169 St. russischer Mineralien.

Herrmann, 20 sibirische Mineralien.

1797— 98. Nartow, einige Mineralien.

Renovantz, 8 Silberstufen aus Kolywan.

Herrmann, 38 Mineralien vom Altai.

1798. Lowitz, 288 Krystallmodelle in Wachs; 85

Salze und Effloresceuzen in Glasern.

1802. Herrmann, Suite von Mineralien aus

dem Altai.

1803. Gen.Somoff, 28Mineralien ausKamtschatka.

1804. G. Forster, 76 Mineralien aus Spanien.

Herrmann, zwei Kisten Mineralien aus Jeka-

terinburg.

1799

Ssewergin, 77 finnlandische Mineralien.

Davelay, 100 St. Mineralien lind Petrefacten.

G. Forster, 1029 englische Mineralien.

1805. Antonio Cetti, 94 Mineralien aus Norwegen.

Wagner, 1146 Mineralien aus Ungarn undSie-
r

benbiirgen.

1806. Lo wit z's Nachlass, 1238 Mineralien ohneAn-

gabe des Fundorts.

1808. Adams, zwei Kisten Mineralien von1807

seiner sibirischen Reise.

Redoffsky Kisten Mineralien und zwei

Kisten vulkanischer Produkte.

Schenschin's Sammlung von 2041 NN.

Graf Bournon, 378 seltene Mineralien, worun-

ter 67 Spinellvarietaten und 6 Diaraanten.

1811. Schlegelmilch, 65 caucasische Mineralien.

1812. Etter, 39 nordamerikanische Mineralien.

1816. Aus Petrosawodsk, ein Kasten mit 145 Mine-
r

ralien.

1817. Graf Steinheil, 55 finnlandische Mineralien.

1818. Prof, Zipser, zwei Ceuturieu Mineralien aus

Ungarn.

1819.Nordenskiold, 26 finnische Mineralien.

Zipser, dritte und vierte Centurie ungarischer

Mineralien und Gesteine.

Lubarskv, Mineralien aus Kamtschatka.

1822.Langsdorff, 68 brasilianische Mineralien.

Zipser, funfte Centurie Mineralien aus Ungarn.

Bonsdorf, 31 schwedische Mineralien.

1826. Pander, Geognostische Suite uud Petrefacten

der Umsegend von Odessa.o^t*

1828. Dr. Hofmann, geognostische Sammlung von

der zweiteu Weltreise Kotzebue's.

1829. Zipser, sechste Centurie Mineralien aus Un-

garn.

Langsdorff, 57 brasilianische Iklineralien.

1830. V. Struve's Sammlung, 6570 NN.

Postels, geognostische Sam

Reise um die Welt, 332 NN
o

1831. Eichwald, Geognostische Suite aus Wolhynien

undPodolien, 39 NN., und 35fossileMuscheln.

Herrmann, 28 Mineralien vom Ilmengebirge.

1832. Herrmann, 36 Mineralien vom Ilmengebirge.

Sennoner in Venedig, drei Kisten italienischer

Mineralien und Gesteine.

«
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1833—1834. 150 Mineralspecies aus der Sammlung

der Societe philomatique zu "Warachau.

Fuss, 2 Suiten sibirischer Mineralien, 49 NN.

143 Stiicke Bernstein, ausgegraben beim Fe-

stungsbau von Brest-Litowsk.

Acht Kisten Mineralien- iind Petrefacteusamm-

lungen aus Warschau.

1835. Vanotti in Neapel, 292 NN. Laven und vul-

kauischer Produkte des Vesuv.

1836. Nils Nordenskiold, 25 finnliindische Mine-

ralien.

Berens, 7 norvvegische Mineralien.

V. Struve in Hamburg, Suite bohmischer Ba-

salte und eine Suite finnlandischer Mineralien.

Tamnau, 580 norwegische Mineralien.

1838. Kammerer, 15 Stuck Ural'scher Mineralien.

Akad. Koppen, 37 Felsarteu aus der Krym.

"Wetter, Erze und Eisenkiese aus Tobolsk.

1839. Ganger, 16 nordamerikanische Mineralien.

Zipser, siebente Centurie ungarischer Minera-

lien.

1839. Dr. Lehmann, geognostische Suite von No-

vaja Semlja. 58 Stiicke.

Angelin, 50 NN. schwedischer Petrefacten.

W. Bohtlingk, geognostische Sammlung aus

Kola und Finnland.

1840. Kuprianow, geognostische Suite von der NW.-
Kiiste Amerika's.

Dr. Fischer, Mineralien und Petrefacten von

seiner Reise um die Welt.

Dr. Al. Schrenck, Geognostische Sammlung aus

Lappland und dem Gouvernement Archangelsk.

Furst Dolgoruki, Petrefacten aus dem Kreise

Gschatsk, Gouv. Smolensk.

1841. V. Baer, Felsarteu aus Lappland.

Gillet, 15 NN. aus den Kohlengruben von St.

Etienne.

Wosnessensky, geognostische Sammlung von
^ seiner Reise um die Welt.

Akad. Kupffer, 11 NN. sibirischer Mineralien.
j

Akad. Parrot, DevonischeFischreste vomBurt-

neksee.

1842. Akad. Ruprecht, geognostisch-geologische

Sammlung von seiner Reise auf der Halbinsel

Kanin.

Koschewarow, Petrefacten aus Sitcha.

Becquerel, Silbererze und Schmelzprodukte

aus Mexiko.

Dr. Clot- Bey, Petrefacten und Felsarteu aus
•>

\

Agypten.

V. Struve, Produkte des Hamburger Brandes.

Anatole Demidow, geognostisch-geologische

Sammlung von seiner Reise in die Krym, 434

NN.
Akad. Hamel, Sammlung von Thonschieferplat-

ten mit Fischabdrucken des schottischen Old-

Red.

1843. Vom Fernandineum in Innsbruck, 204 Fels-

arten aus Tyrol.

Akad. Fritzschc, 79 Stuck caucasischer Fels-

arteu.

Dr. Clot-Bey, Versteinerungen aus Agypten.

Kolenati, 234 caucasische Felsarteu.

1844. Sedakow, vier sibirische Mineralspecies, 91

Sttick.

Krantz, 25 Stuck Mastodonknochen.

1845. Basiner, geognostische Sammlung von seiner

Reise nach Orenburg und Ghiwa.

Mots chul sky, Mineralien vom Caucasus und

aus Tomsk.

Dr. Al. Lehmann, oryctognostisch-geologische

Sammlung von seinen Reisen in Orenburg, im

Ural, in Chiwa und Buchara.

V. Helmersen, geognostische Sammlung vom
Ural und Altai.

VomBergkorps, eine Suite Pflanzenreste des

Petrowsker Kohlengebirges und der Permischen

Kupfersandsteinformation.

Bloede, 200 Stuck Petrefacten verschiedener

Formationen.

Akad. V, Middendorff, geologische Sammlung
von seiner sibirischen Reise.

1846.Herzog v. Leuchtenberg 40 Stuck Fisch-

iiberreste der lithographischen Schiefer von

Eichstadt.

Dr. Grevvingk, Pflanzenabdriicke der Walden-

burger Kohlenformation, 60 Stiick.

Derselbe, 500 StUck Petrefacten verschiedener

Formationen.

Derselbe, 50 Stuck aus dem Freiberger Silber-

und Kupferhuttenprocesse.
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Noschel, geognostisch-geologische Samralung

von Orenburg und den Wolgagegenden. 203 NN.

Krantz, Schweizer Felsarten. 102 NN.

Wo sues sen sky, Petrefacten und Felsarten des

russischen Amerika. 220 NN.

Mario Gemellaro, Laven und vulcanische Pro-

ducte des Atna, 100 Stiick.

1848. Wosnessensky, geognostische Suite von der

Insel Urup.

Von Kranz: 100 Species de'vonischer Petrefac-

ten vera Rhein und der Eifel, 100 Sp. siluri-

scher von Skandinavien, 14 Sp. aus den geho-

benen Alluvialschicliten Skandinaviens und 4

Modelle von Sauriern der Juraperiode.

Von demselben 260 verschiedene Mineralien.

Batka in Prag, Sammlung kunstlicher Edel-

steine.

1849. Dr. Grewiugk. Geologisch - geognostische

Sammlung von seiner Reise nach der Halbinsel

Kanin.

Zoologisches Museum, lOpersischeGebirgs-

arten.

Baerjun., 55 Felsarten der Krym.

Wosnessensky, 350 Stiick Felsarten ausKam-
tschatka.

1850. Dr. Stubendorff, 230 NN. Felsarten von der

Lena und aus Ostsibirien.

Iljin, 150 Petrefacten der Krym.
1851. Dr. Buhse, 189 NN. Gebirgsarten von seiner

Reise in Persien.

Osersky, 118 NN. Felsarten von Goroblagodat.

Wosnessensky, 185 NN. Versteinerungen ver-

schiedener Fonnationen.

1852. Polenow, 12 Goldstufen aus Brasilien.

1853. Krantz, 2617 NN. Petrefacten der Trias von

St. Cassian, des Zechsteins, des Bergkalks von

Irland, Belgien und Schlesieu, der devonlschen

Schichten des Harzes, des Rheins und der Eifel,

der silurischen Schichten Dudley's, Skandina-

viens, Bohmens und Nordamerikas, nebst Samm-
lungen fossiler Fische, Trilobiten, Cephalopo-

den, Brachiopoden, Echinodermen und Crinoi-

d'en verschiedener Formationen.
1855. Dr. Grewingk, Suite von Gebirgsarten der

uralischen Smaragdgrubeu.

Nyst's Sammlung tertiarer Petrefacten von Bel-

gien. Systeme Campinien, Tongrien et Bruxel-

lien. 247 NN.
Mayer's Sammlung tertiarer Petrefacten von

Bordeaux Syst. Dertonien, Helvetienj Aquita-

nien et Tongrien. 433 NN.
Von Krantz: 1032 NN. tertiarer Petrefacten

aus Ober-Italien, von Wien, Tours, Bordeaux,

vom Rhein und aus dem Londonclay, eiue Ko-

rallensammlung und Versteinerungen der Nuni-

muliten-, Hippuriten- und Gosauschichten.

Petrefacten der Juraformation, nachQuenstedt.

796 NN.
1855. Versteinerungen der Pariser Eocenschichten.

203 NN.
Petrefacten der weissen Kreide von England.

50 NN.
1857. Akad. v. Baer, Petrefacten der Wolgagegen-

den und von Mangischlak. 197 NN.

C. V. Ditmar, geognostisch - palaeontologische

Ausbeute seiner Reisen in Kamtschatka und im

siidostlichen Sibirien.

1858. Mayer's zweite Sammlung tertiarer Petrefac-

ten von Bordeaux (Syst. Aquitanien). 229 NN.

Heer's Sammlung tertiarer Pflanzen und Insec-

ten der Schweiz. 601 NN.

1859. Petelin, geologische Suite von der Insel Kod-

jak im Aleutischen Meere. 138 NN.

Borsczow, geognostische Suite aus den Aral-

steppen. 24 NN.

Deicke, Sammlung tertiarer Petrefacten von

St. Gallen. 201 NN.

1860. Tamberlick, Sammlung von Miocenpetrefac-

ten aus Parana in Siidamerika. 112 NN.
Maximowitsch, Gebirgsarten von seiner Reise

am Ussuri. 24 NN.
1861. Prof. Nordmann, Fossile Knochen der Ter-

tiarzeit bei Odessa und Kischinew. 54 NN.

Ssewertzow, Geognostisch - palaontologische

Sammlung von seiner Reise im Ust-Urt. 1 42 NN.
Maxim owitsch's zweite Sendung vom oberen

Ussuri und dessen Nebenfliissen, wie von der

Sudseekiiste. 58 NN.
Fossile Buffel- und Pferdeknochen vom Ural.

19 NN.
Russische GeographischeGesellschaft, Pe-

trefacten und Gesteine von der Unscha. 9 NN.
5
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1862. Iwaschinzow, Proben vom Gnind"fe und den

Ufcrn des kaspischen Meeres. 11 NN.

Dr. Albrecht, Producte japanisclier Vulcaiie

und Erzgruben bei Hakodate. 10 NN.

Barbot de Marny, Geognostisch-palaontologi-

sche Sammlung von den Wolgasteppen und der

Expedition an den Manytsch. 115 NN.

1863. Hamel jun., Grosse Steinplatten des buuten

Sandsteins mit Algenabdrucken und Labyrinth-

odontenspuren, gleichwie Gypsabgusse dersel-

ben. 24 NN.
Dr. Albrecli Felsproben und Erze der

Umgebung von Hakodate in Japan. 12 NN.

Ad. Goebcl, Geologische Suiten aus dem Caspi-

see,namlich: geognostische Suite von derHalb-

insel Apscheron. 68 NN. Desgleichen von der

Insel Tscheleken. 61 NN. Fossile Tertiar-Con-

chylien des caspischen Beckens. 27 NN. (300

Sttick.) Grundprobcn und ausgesuchte Mollus-

keuschalen verschiedener Tiefen des Caspisees.

42 NN. Molluskenschalen lebender Species in

Tausenden von Exemplaren ebendaher.

Ueber den jetzigen Zustand des Mineialogisclieu Mosenms.

Der Inhalt des heutigen Museums fiir Mineralogie

und Geologie ist ein Complex von circa 180 grosse-

ren und kleineren Sammlungen, die seit der Zeit Pe-

ter's des Ersten bis auf unsere Tage in den Besitz

der Akademie gekom sind gerechnet

einzelnen oder nur nach wenigen Exemplaren zahleu-

den Acquisitionen. Bei den wiederholten Umgestaltun-

gen und Yerschmelzungen verschiedenartiger Samm-

lungen zu einem Ganzeu, die im Laufe der Zeit vor-

genommen wurden, lassen sich einige dieser Samm-

lungen, von denen ein grosser Theil ihres Bestandes

aus verschiedenen Griinden scbon fruher ausrangirt

wurde, in ibren nacbgebliebenen Theilen kaum mehr

crkennen und die Herkunft der zu ihnen gehorigen

Stucke nachweisen. Solches durfte indess in den bei

wpitfim meisten Fallen kein Verlust zu nennen sein, und

solcher auf diese Weise gefunden

ist es eben nur die unausbleibliche Folge des jeweili-

gen Standpunktes der Wissenscbaft selber gewesen

Mit fortschreitender Eutwickelung der Letzteren an-

dem sich auch allmahlich unsere Begriffe und wissen

schaftlichentlberzeugungen von der innern Wichtigkeit

vieler Gegenstande in hobem Grade, Das Interesse

daran, wie ihr Werth, wird demgemass im Laufe der

Zeit theils erhobt, theils vermindert. So z B. geho-

ren Aerolitben, welche im vorigen Jahrhundert nicht

beachtet, ja weggeworfen wurden, jetzt zu den sel-

tensten und kostbarsten Acquisitionen, Den Werth und

die Wichtigkeit gut erhaltener Versteinerungen hat

man erst indiesem Jahrhunderte schatzen gelernt, und

mit der wachsenden Zahl der Forscher ist auch das

Interesse an ihnen in fortwahrendem Steigen begriffen.

Dagegen sind die fruher so theuer bezahlten sogenann-

ten Lusus naturae (Morpholithen, Dendrolithen, Con-

cretionen und viele geschliffene Steinc) meist in die

Rumpelkammern gewandert und die Abhandlungen

und Schriften iiber dieselben haben wolil als Macula-

tur ihr materielles Dasein meist beschlossen. Krystal-

lisirte Mineralspecies, sonst den Hauptwerth der Samm-

lungen aus dem Reiche der anorganischeu Natur bil-

dend, haben an und fur sich heut zu Tage, nachdem

einmal ihre Krystallform
,
physischen Eigenschaften

und chemische Zusammensetzung erforscht sind, mehr

nur ein ganz secundares Interesse, und sie gewinnen

fiir jetzt eine weitere und hohere Bedeutung nur in

ihrem Auftreten als Pseudomorphosen. Hin

bleibt der denkende Geist vor den fruher wenig beach-

teten zusammengesetzten krystallinischen und meta-

morphischen Gesteinen, als noch fast vollig unerschlos-

senen Naturrathseln, mit Spannung stehen und bemuht

sich, theils durch kunstliche Herstellung der chemi-

schen und physicalischen Bedingungen zu ihrer Bil

dung im Laboratorium, theils durch das Studium der

grossen Erscheinungen in der Natur auf weiten Rau-

men, deren Entstehungsgang zu ergriinden.

Die geringe Aufmerksamkeit, welche dem Museum

in den ersten dreissig Jahren dieses Jahrhunderts ge-

schenkt wurde, und, wie es scheint, der Mangel einer

passenden Raumlichkeit und Beaufsichtigung in jener

Zeit waren nicht sehr geeignet gewesen, die Instand-

haltung, innere Einheit und weitere Entwickelung des

Museums in dem Grade zu begiinstigeu, wie solches

eine offentliche, wissenschaftlichen Zwecken geweihte

Sammlung erfordert. Spaterhin ist sie von ibren Vor-

stehern so gut besorgt worden, als es den bestehen-

den Verhaltnissen gemass hat geschehen konnen.

AUe die genannten Umstande konnten nicht ohne
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Einfluss auf den heutigen Zustand der Sammlungen

Mpihpn deren Beschaffeuheit und Aiiordnung, wie die

I

Museen und Sammlungen tiberliaupt

Abdruck des Bild d Chai

ihrer Vorsteher darzustellen pfl zum

denjenigen Theilen elche von ilinen

r erst beschafft oder Gegenstande specieller Stu
r

und Beschaftigungen gewesen sind.

ift ietzifiren liaumlichkeiten des Museum's beste

hen s Salen acht Fenstern, drei

kleinen Arbeitszimmern, von denen zwei, abgesondert

gelegen und dem asiatischen Museum gehorig, von

diesem zeitweilig abgetreten sind, einem Zimmer f'iir

den Diener und einem dunkeln, kalten Corridor.

den Salen befinden sich den Wanden

hohen Glasschrlinken die allgemeinen oryctognosti-

schen Sammlungen, nach einem auf chemischer Grund-

lage basirten System geordnet, so wie eine nach For-

mationen geordnete allgemeine Petrefacteusamralung.

Ein kleinerer Wandschrank enthalt eine Collection

verschiedenerMineralspecies in eiuzelnen wolilausge-

bildeten Krystallindividuen , welche nach den sechs

krystallographischen Systemen geordnet sind.

Langs den Fenstern befinden sich einzelne grossere

Gegenstande auf Postamenten, wie die beriihmte Pal-

las-Eisenmasse, der Aerolith Timoschin, eine Basalt-

saule von Antrim und ein geschliffener Labradorblock.

Der innere Raum eines jeden Saales ist von vier gros-

sen doppelten Tischschranken eingenomnien, deren je-

der rait einem Glasaufsatz an der oberen Fliiche ver-

sehen ist, unter welchem die grosseren Pracht- und

Scbaustiicke aufgestellt sind. Die in diesen mittleren

Tischschranken befindlichen grossen Schiebladen, de-

ren im Ganzen 384 vorhanden sind, enthalten den

Hauptwerth des Museum's. Es befinden sich in ihnen

die wissenschaftlichen Specialsammlungen, Petrefac-

tensammlungeii welche einzelne Formationen, Samm-
lungen welche die geologische Beschaffeuheit verschie-

dener Erdstriche reprasentiren, so wie die geologische

Ausbeute zahlreicher wissenschaftlicher Reisen, wel-

che theils von Gliedern der Akademie, theils von an-

dern Gelehrten ausgefuhrt worden sind. Unter diesen

nehmen die auf das russische Reich beziiglichen Col-

den Taimyrtundren bis zu den persischen und chinesi-

schen Grenzen umfasseu, eine hervorragende Stellc ein.

Zwei der Nebenzimmer enthalten Sammlungen von

Expeditionen im sudwestlichen Centralasien, sowie

eine grosse Anzahl von Proben der Gewasser aus ver-

schiedenen Theilen des Reiches, welche, von verschie-

denen Expeditionen zusammengebracht, eiu kostba-

res und schatzenswerthes Material fur die Begriindung

einer chemischeu Geologic der russischen Gewasser

darbieten. Sie sind zur chemischen Analyse bestimmt,

bleiben aber unberuhrt stehen, weil bis jetzt weder

dieMittel, noch die mindeste Moglichkeit gewahrt wer-

den konnten, derartige Untersuchungsreihen auszu-

fiihren.

Im dunkeln Corridor sind gegen 60 Kisten aufge-

stapelt, mit Mineralien und Gesteinen angeflillt, wel-

che zum grossen Theile noch aus dem vorigen Jahr-

hunderte herruhrend, ausrangirt worden sind, zum klei-

neren Theile aber noch gute und brauchbare Sachen

als Doubletten enthalten, die wegen Mangel an Raum

nicht placirt werden konnten.

Die Aufstellung und Anordnung der in den Salen

befindlichen Sammlungen ist seit der Uberfuhrung der

mineralogischen Sammlungen der Akademie aus dem

alten Gebaude (der sogenannten frtiheren Kunstkam-

mer) in die jetzigen Raumliclikeiten vom Jahre 1832

an allmahlich geschehen. Vom Jahre 1 83 1 bis zumJahre

1861 haben folgende Conservatoren nach einander an

dem Museum gewirkt: Hr. Postels, Major Gr. v. Hel-

mersen, Obristlieutenant Bloede, Dr. Grewingk,

Mag. R. Pacht, Mag. Sokolow, und seit dem Juui

tung schon seit Jahren nicht mehr zeitgemass und sie

bedurfte einer grundlichen Reorganisation. Hier-

in ist auch hauptsaclilich die Ursache des sehr be-

lectionen, welche die Raume von Sitka und der Slid- 1 schrankten Nutzens zu suchen, welchen das Museum

seekUste bis Westrussland, von Nowaja Semlja und
|
dem Gemeinwesen wie derWissenschaft bisherhatge-

1861 der Schreiber dieses. Als standen

wahrend jener Zeit vor: Hr, Akademiker, wirkliche

Staatsrath v. Kupffer und, auch gegenwartig, Hr.

Akademiker, Generallieutenant Gr. v. Helmersen.

Die Zahl der in den Sammlungen befindlichen Stiicke

betrairt'O
dem Jahre 1838 bis

fuhrtcn Schnurbnche 48,173.

Gegenwartig sind die Raume des Muse

fast iiberfullt und neue Acquisitionen sind

placiren. h berhaupt die bcstehende Einrich
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Uber den Ursprung des Tschomosjom, von P. J.

Bupreclit. (Lu 6 mai 1864.)

Der Tschornosjom oder der Schwarzboden des mitt-

lercn und stidlichen Russlands ist, wie ich mich fiber-

zeugte, eine botanische Frage, aber aus diesem Ge-

sichtspuntte so gut wie gar nicht untersucbt wordeii.

Er ist ein wichtiger Gegenstand fiir die politische

Oconomie und ein noch ungelostes wissenschaftliches

Rathsel. Der Flachenraum des Tschornosjom-Gebietes

betragt nach officiellen Quellen beilaufig 87 Millionen

Desjatinen ^) in 22 zusammenbangenden Gouverne-

ments oder etwa y^ des Europaischen Russlands. Eine

so grossartige Erscheinung, 6rklart Mufchison, hat

nicht ihres Gleiehen im iibrigen Europa. Seit diesem

Ausspruche haben sich mehrere namhafte Gelehrte:

Geologen, Chemiker und Microskopiker aufdieseFrage

geworfen.

Aber auch die Regierung nahm diesen Gegenstand

in die Hand; die Wichtigkeit der Bodenbeschaffenbeit

lag zu Tage. Auf diese Weise kam in einigen Jahren

ein landwirthschaftlich - statistischer Atlas des Euro-

paischen Russlands zu Stande, dessen erste zwei Auf-

lagen 1851 und 1852 bald vergriffen waren und eine

verbesserte (Franzos.-Russ.) 3te Auflage im J. 1857

nothig machten, die unter der Aufsicht des damaligen

Chefs der statistischen Abtheilung des Departement

^er Landwirtbschaft im Ministerium der Reichsdomai-

Den, Akademikers und nunmehr bestandigen Secretairs

nnserer Academic, K. St. Vesselowski, ausgefiihrt

^rde. Auf der Karte N- 1 findet man die beste bis-

^erige Darstellung der Tschornosjom-Region in ihrer

complicirten Configuration und der beigegebene Text

erklart auf eine sehr befriedigende Weise die Quellen

•^eser Zusammenstellung.

Sechs Chemiker: Du Menil, Hermann, Phillips,

n
.^'^f'^^CHeHia k-i, XoaHficTBeHHO-CxaTHCTHiecKOMy aTJiacy Espo-

« CKOH PocciH, H3;i,aHH0My Jl.enapTaMeHTOM'b CejibCKaro XosaficT^"
"• roc. HMymecTB-b. H3AaHie 3-e. 1857. (K. C. BeceaoBCKaro).
as economico - statistique de la Eussie d'Europe ,

publi6 par le

1857
^^^ '^omaiues de I'etat, departement de I'economie rurale.

Tome YIl.

Payen, Schmid und Petzboldt haben in 30 Jahren

(1820 1850) 14 Proben des Tschornosjom von ver-

schiedenen Orten analysirt '*)
, um das Wesen dessel-

ben
, seine Entstehung und seit Alters her beruhmte

Fruchtbarkeit zu erklaren. Fasst man die Resultate

dieser Analjsen zusammen, so erhalt man als Haupt-

bestandtheile des Tschornosjom:

a) an trockenen organischen Substanzen (Humus):

im jungfraulichenBoden: 107„, lOV , tiefer 9%, 8'/,,

8 und iiber dem Untergrund bloss 5%7o — in unge-

dungtem Ackerboden, S'/^ (zweimal) 8'/^, — im gediing-

tem Boden 18^^. Allein im jungfraulichen Boden des

Gouv. Poltawa, wo der Tschornosjom schwarzer ist,

als im Gouv. Orel und Rjasan, fand Borissjak'*) in den

unteren Schichten 7— 9"/^,, in den mittleren 10— 12

und in den obersten 13 — 17% Humus, mit einem

entsprechenden Wassergehalt von 3^ bis 4%%.
an Kieselerde und Silicaten; im ungegliihten

un-

Odessa

N

Tschornosjom des Gouv. Rjasan 71, 71, 69'

bestimmt woher 71, 70 Podolieu 77Y
/ 4

nur 607j (kein achter Tschornosjom). Im gegluhten

Boden, wodurch der wassrige Humus ausgeschieden

wurde, im Gouv. Orel 94, 94, 95, 92%, also selbst

nach der Umrechnung unter alien Analysen am mei-

sten — im Gouv. Tambow 71, 72, 78, also weniger

als im Gouv. Rjasan.

Man weiss jetzt aus anderen Experimenten , dass

die Kieselerde keine wesentliche Rolle bei der Ernah-

rung der Cerealien spielt^). Auch der Humusgehalt

ist nicht entscheidend , denn es gibt in gewissen Ge-

genden achten Tschornosjomboden, der sich fur Ge-

2) Dn Menil in Schweigger Beitr. Chem. Phys. XXX (1820), S.

187.— Brinken Bewaldung d. Steppen 1833, S. 11. — Hermann (Prof,

in Moskau) in Erdmaun Journal f. prakt. Chemie XII (1837), S. 277.

Phillips & Payen in Murchison Geo], Euss. (1845), p. 559.

Schmid (Prof, in Jena) in Ballet. Acad. Petersb. 1850, V"
Erdmano

Journ. LI, 1. Petzh. Beitrage zur Kenntniss Ross. 1851, S. 43.

3) BopHCHKT., qepHoaejii. XapbKOBT. 1852,74 pp. Eine Schrift,

die weniger hekannt iSt, als sie verdient, wegen vieler trcfflicher

darin enthaltener Beobachtungen.

4) Sachs in Flora 1862, n. 3.

27

, w

-I
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treidebau erschopft hat und gedungt werden muss, ob

ffleich er hinreichend locker ist und noch 8y,7„ trok

kenen Humus besit Vielmehr sind es andere Ele

mente, die diircb den Dfinger oder mit der Zeit bin

einkommen und als Nahrungs- oder Reitz-Mittel wir

ken. Ausser dera Ammoniak
s

dcr grosse Gehalt

betragt, die solare Erhitzung des

an Kali und Natron (bis 4%7„) und die Phospborsaure

(bis y,7) im jungfrliulichcra Tschornosjom durch die

Analyse nacbgewiesen. Diese Elemente sind aber wohl

noch nicbt die alleinige Ursache der gesteigerten

Fruchtbarkeit, yielmehr kommen noch andere Bedin-

gungcn dazu wie: die mittlere Sommertemperatur, di

tiberall mebr als 1^

bestellten Bodens, die lockere Beschaffenbeit dessel-

ben, zu ricbtiger Zeit eintretende Regen und sorgfal-

tigere Bearbeitung.

Die microskopische Analyse^) hat gezeigt, dass der

Tschornosjom keine marine organische Formen be-

sitze und dass keine Spur von Pflanzengewebe in dem

organischen Antbeile zu bemerken sei, wohl aber eine

Menge Phytolitharien, wie solche so haufig in GrS-

sern vorkoramcn. Verbrannte Sdpa gibt, wie man sich

durch eiii leichtes Experiment tiberzeugen kann, die-

selben Phytolitharien und verkoblte Humusflocken,

beide mit Ubergangsformen zum Kieselskelette. Die

Quantitat der Phytolitharien und des formlosen Hu-

wachst gewobnlich der schwarzeren Farbe

des Bodens und der geringeren Tiefe desselben.

0ber die Entstehung des Tschornosjom sind in den

Jabren cbiedene aufge-

stellt worden, die zwar Licht in diese Frage gebracht,

aber noch zu keiner befriedigeuden Losung gefiihrt

haben.

Der Tschornosjom ist kein Seeschlamm, der durch

Meeresstromungeii aus dem Norden') oder etwa durch

das begiunende Zurucktreten des Schwarzen und Caspi-

schen Meeres") abgelagert wurde, denn es fehlen alle

Spuren von Meeresconchylien, microskopischen Poly-

thalamien und Polycistinen , ebenso die marinen Ba-

5) Giedwillo in Bullet, soc. nat. Mosc. 1851, p. 503.

6) Schmid 1. c. — Petzh. 1. c. — Ehreaberg Beilage z. Preuss.

Staatsanzeiger 1850 n. 261 und Monatsberichte d. Berl. Acad. 1850.

S. 268, 364 — 370. Ehrenb. Microgeologie Tab. 34. N. II, Fig. 1

22. — Weisse Bullet, soc. nat. Moscou 1855, p. 452.

7) Mnrchisoa, the Geologie of Russia 1845, p. 563, zum Theil

auch im Journal of the Agricultural Socilty UI (1842) 125 — 135

und HCypHaa-B Mhh. Foe. Hayu;. 1843, VIII, 119 - 138.

8) Petzholdt Beitrage 1. c. S. 52.

cillarien-Arten. Es ist ferner schwer zu begreifen, wie

der Scblamra durch die Endspitzen der Nord-Flutb

auf einen so grossen Raum hinausgetrieben werden

konnte; eben so wenig ist es einzuseben, warum der

zulctzt trocken gelegte Caspisch - Pontiscbe Meeres-

boden, der noch so haufig mit Seemuscheln lebender

Arten bedeckt ist uud eine niedrige Steppe mit vie-

len Salzseen darstellt, nicht auch mit Schlamm (Tschor-

nosjom) bedeckt ist. Diese Ansicht vom Seeschlamme

ist schon 45 Jahre fruher von Pallas®) aufgestellt wor-

den; er glaubte, dass Massen von Schilf und anderen

Pflanzen an ,den ehemaligen Meeresufern verwesten

und diese dicke Lage schwarzer Erde bildeteu und

zwar an Ort und Stelle. Pallas kannte damals nur die

siidlicberen Granzen des Tschornosjom und hatte noch

keine rechte Vorstellung von der gewaltigen Ausbrei-

tung dieses Bodens; cheraiscbe und microskopische

Analysen waren

I in der Don'schen

noch unbekannt berubi sich

damit, dass die Meeresmuscheln

Steppe durch Feuchtigkeit der Luft voUstandig zer-

stort worden seien.

Der Tschornosjom ist auch nicht durch Austrock-

nung und Verwesung der Torfmoore entstanden, eine

Ansicht, die sich bis in die neueste Zeit erbalten hat

und w^eiter ausgebildet wurde ^*'). Dies wurde eine

Menge zusammenhangender Torfsiimpfe in dieser Re-

gion voraussetzen, ein kaltes Klima und Walder. Das

nordliche Russland soil deshalb keinen Tschornosjom

haben, weil noch dichte Walder im Ganzen das Aus-

und mitbin keinetrocknen der Stimpfe verhindern i

Umwandlung des Torfes erfolgen konnte. Gewiss hatte

das siidlicbe Russland noch in historischer Zeit mehr

Wald, Siimpfe und Gewasser, als jetzt; dafur haben

die HH. Proff. Borissjak, Tschernajew und Pitra in

Charkow. interessanteBeweise gesammelt^^). Dennoch

siebt man aus den Schriften Herodot's'^), dass schon

damals iiber die Waldlosigkeit bei den Scythen und

Sarmaten stark geklagt wurde. Wenn man auch eine

9) Pallas Reise Siidl. Russ. I (1799), S. 442^

10) Eichwald najeoHTOjoria Poccia 1850, S. 244.— Wangenheim

von Qualcn im Bullet, soc. nat. Mosc. 1853, p. 1 sqq. und Nachtrag

ebendas 1854, S. 446. - Ludwig Geogeuische und geogn. Studien

Russ. 1862, S. 109.

11) Borissjak 1. c. — Tschernajew jitcaxi. yKpafinw 1858.—

Pitra in Bot. Zeitung 1863, S. 79. — Erman Archiv I, 694.

12) Herodoti historia. IV, 18-23, 53, 61. — t. Baer, die Malte

Waldlosigkeit der Sudruss. Steppen; in Baer u. Helmersen Beitr.

XVIII 183.
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starke Bewaldung der Steppe in vorhistorischer Zeit

Yerrauthen woUte, so Y?aren Beweise dafiir nicht auf-

zubringen; vielmehr wachsen die abgehaueneii Laub-

hdlzer aus dem Stummel wieder aus und von diesen,

so wie von Nadelholzern wtirden sich die Wurzelreste

hie uud da in der Erde erhalten haben und bei der

microskopischen Untersuchung von 300 Proben aus

30 verschiedenen Orten durch H. v. Weisse waren auch

die kleinsteu Partikel im Tschornosjom erkannt worden.

Aber auch Torfmoore ohne Waldungen konnen nicht

das Material fUr den Tschornosjom geliefert haben.

Der Tschornosjom hat 70 — SOTl, Kieselerde, zum

Theil als Sand, zum Theil in der Thonerde. Der Torf

von Petersburg (Ochta) hat nach Prof. Wosskressen-

ski^^ nur 67^ Asche, und diese sind noch keine 6\
reine Kieselerde. Aber wenn dies auch so ware und

der Torf der Tschernosjom- Region selbst bis 30"

Asche geliefert hMte, so gabe dies noch nicht die

Halfte der Gewichts-Menge Kieselerde fur eine gleiche

Portion Tschornosjom , noch weniger ist aber eine

Vergleichung nach dem Volumen beider statthaft.

Welch' eine machtige Schichte des so lockeren Torfes

gehorte dazu, um eine 10 wenn nicht gar 20 Fuss

mSchtige Tschornosjom - Schicht (abgesehen von den

6— 12*7^, Humus) zu bilden ! Die dicksten Torfdepots,

die man bisher kennt, haben hochstens bis 40 Fuss

Machtigkeit und wiirden bei vollstandiger Verwesung

(langsamer Verbrennung) auf ein sehr Geringes, lange

nicht mehr Vergleichbares zusammensinken, wie das

die grossartigen Torfbrande des Petersburger Gouver-

nement im J. 1858 deulich zeigten.

Noch mehr. Man musste voraussetzen , dass die

Atinosphare bis auf die tiefsten Schichten eines un-

geheuer machtigen Torflagers zerstorend eingewirkt

tatte, denn auch in den tiefsten Stellen hart iiber

dem Unterboden findet man im Tschornosjom keine

Heste von Pflanzengewebe mit Struktur. Es mussten
die oberflachlichen Schichten, die der Luft zugSng-
hcner, also auch starker verwest sind, einen grosse-
ren Gehalt an unorganischen Bestandtheilen und ei-

^en geringeren an organischen strukturlosen Substan-
zen zeigen, als die tieferen Schichten. Wir sehen aber
gerade das Gegentheil im Tschornosjom, denn in ihm
nimmt der Humus-Gehalt mit der Tiefe ab. Die zer-

storende Einwirkung durch die Atmosphere w^re also

in der Tiefe grosser gewesen, als an der Oberflache.

Wer wird das behaupten wollen? Mir daucht, dass

es Zeit ist, von diesem Wege zuruckzukehren, weil

er nicht zum Ziele fiihren kann.

Der Tschornosjom entstand also auch nicht aus

Torf, Schlamm und faulenden Pflanzenstoffen des nord-

lichen Russlands, die durch einen Transport, wie die

nordischeu erratischeu Blocke und Geschiebe nach

Siiden gebracht und abgelagert wurden'*). Es ist auch

kein Verwesungsprodukt von Wasserpflanzen an Ort

und Stelle, weil die moisten derselben zart, weich

oder fleischig sind, auch unter "Wasser verfaulen und

hochstens eine diinne Lage einerbreiartigen odergum-

miartigen braunlichen Masse, aber niemals Torf hin-

terlassen
*'

Hingegen giebt es auch Bildungen von schwarzer

Erde aufsogenannten trockenem Wege, nicht nur durch

Starke und fortgesetzte Diingung, wie die schwarze

Garten- und Ackererde, sondern ebenfalls ohne Zu-

thun des Menschen. Dahin gehort die schwarze Laub-

oder Walderde. Es sprechen indessen bereits erwahnte

Griinde dagegen, dass der Tchornosjom ehemaliger

Waldboden sei").

Schilf, Seggen und andere Sumpf-Pflanzen bilden

saure Wiesenmoore und einen schwarzlichen Schlamm-

boden (Moor), der durch die grossere Menge der un-

organischen Beimischung sich vom bessereu Torf un-

terscheidet, aber ausgetrocknet mitTschornosjom leicht

verwechselt werden konnte. In solchen Fallen werden

Reste Oder Abdrficke von Wurzeln, Reste von Pflan-

mische Antheil und die^.^zenstruktur, der grosse o

Localitat entscheiden. Die vorherrschende Masse des

Tschornosjom liegt aber auf solchem Terrain, wo keine

Wiesenmoore entstehen konnten. Aber wohl gibt es

Localitaten, wo sauere Wiesen allraalis; in trockenere

Graswiesen Rasenboden tibergeh also auch

tjbergange zwischen der Bildung des Humus auf nas-

sem und trockenem Wege vorkommen konnen.

Die Rasenerde ist in der That das Aquivalent der

Tschornosjomerde, sowohl in ihren ausseren Merkma-

len als auch in chemischer und microskopischer Zu-

sammensetzung, nur ist die Farbe der Erde unter der

13) Woskressenski in Bullet. Acad. Petersb. 1845. IV, 378.

—I

14) Wangenheim v. Q- 1. c.

15) Auch Pokorny in Bonplandia 1859 S. 31

16) Ehrenberg L c.
27*

f
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Rasendecke nicht so dunkel oder schwarz, wie beim

Tschornosjom. Letzterer hat aber oft nur eine grau-

lichschwarze Farbe und wenn man seinen Fundort

nicht kennen wurde, vviirde man sicherlich oft in der

Bestimmung irren. Die Entstehung des Humus im Ra-

senboden ist aber deutlich: die krautartigen Theile

der Pflanzen sterben ab, verwesen an der Luft, zum

Thcil werden sie in Humus umgewandelt und durch

Regen oder schmelzenden Schnce in den Boden hin-

eingefUhrt, wo sie je nach der Quantitat eine mehr

oder wcniger dunklc Fiirbung deraselben verleihen.

TJnd ganz so ist es beim Tschornosjom. Hier sieht man

den uumittelbarcn tibergaug der Rasendecke in die

Bodenschichte, die gewohnlich eine lockere Beschaf-

fenheit hat, es liegt keine fremde Schichte dazwischen.

Trotz der Trockenheit der Tschornosjom-Region wird

der Boden ira Friihjahre durch den schmelzenden

Schnee in einen breiartigen halbfliissigen Zustand um-

gewandelt; die brennenden Sonnenstrahlen versengen

bald die oberirdischen krautartigen Theile und begiin-

stigcn die Steppcnbriinde, die indessen nicht den gan-

zen Rasen zerstGren und auch sonst nur locale Er-

scheinungen sind, aber im Laufe vieler Jahrhuuderte

eine allgemeinere Bedeutung gewinnen. Wie viel von

eiuer gegebenen Tschornosjom-Schichte von dem Ra-

sen gebildet wurde, und wieviel auf den unorganischen

Boden komrat, ist jetzt noch schwer zu entscheiden;

die Humuspartikel und Phytolitharieu in der Tiefe

sind durch Einsickerung dahin gelangt, aber die Kie-

selerde der obersten Lage kann indirekt auch von der

Pflanze abstammen und durch Sand oder Staub von

andern Orten vermehrt worden sein; direkt stammt

sie allerdings nur aus dem ursprunglichen unorgani-

schen Boden.

gane, 12

bannung Ovid's kein oder nur ausserordentlich wenig

Tschornosjom gebildet (es mag dies nun bei Ovidiopol

oder VaiTia sein) , und ebenso seit der Zeit der grie-

chischen Kolonien am Siidufer der Krira, also seit den

altesten historischen Uberlieferungen.

Um Sednief bei Tschernigowgibt es gegen 800 Kur-

20 Fuss hoch ^us hellem Sandboden er-

baut, welcher oben in eine Schicht schwarzer Erde

iibergeht. Schon Blasius ^^) vermuthete , dass diese

Schicht ein Produkt der Vegetation an Ort und Stelle

und theilweise ohne menschliches Zuthun entstanden

sei. Diese Decke ist nur 6 — 9 Zoll machtig, wahrend

der Tschornosjom der Umgebung 2 — 5 Fuss mach-

tig die Sandschicht bedeckt. Waren die Graber sicher

aus der Zeit Baty-Chans, wie man dort allgemein an-

nimmt, so hiitten also 600 Jahre hiugereicht, um eine

solcbe Humusdecke auf den Grabern zu bilden, indem

Karamsin die Zerstorung Tschernigows durch Baty auf

das J. 1239 verlegt. Ware aber die Bildung des jung-

fraulichen Tschornosjom voUkommen entsprechend je-

ner Decke, so kame ihm ein Alter von 2400 — 4000

Jahren zu. Doch hat diese Berechnung noch wenig

Werth. Indessen sieht man leicht, dass genaue Beob-

achtungen in dieser Richtung wichtige Resultate lie-

sultate liefern konnen.

Die oben gegebene Erklarung der Bildun»b des

Tschornosjom ist iibrigens gar nicht neu, sondern in

den wesentlichsten Punkten bereits vor 22 Jahren von

Huot (in DemidofPs Reisewerke '^^) gegegen worden

;

ja man sagt, dass seit altenZeiten die allgemeineVolks-

meinung dasselbe aussprach. Sonderbar genug, dass

kein Gelehrter bis dahin Notiz davon nahm und noch

merkwurdiger, dass Huot's zwar kurze aber deutliche

Erklarung keinen Anklang bei den iibrigen Gelehrten

AUe Beobachtungen sprechen dafiir, dass zur Bil-lfand. Und dennoch ist sie wahr, denn es gibt keine

dung von Tschornosjom eine viel langere Zeit erfor

dert wird, als zur Entstehung verschiedener schwar-

zer Erden im nordlichen kalten und feuchten Russ-

land. Neuere Beobachtuugen haben in der pontischen

Abdachung gezeigt, dass siidlicher von der augenom-

menen Granze des Tschornosjom dennoch der Boden
Tschomosjomhaltig aber zonenweise gegen das

der Donau bis ChersonMeer von

Tschornosjom werde"). Es hat sich also seit der Ver
17

SanucKu 06m. CeocK
cia 1857. S. 315.

einzige Erscheinung, die mit ihr nicht im Einklange

steht. Die Abwesenheit der Polythalamien und Poly-

cistinen, der marinen Bacillarien, mariner und Siiss-

wasser-Muscheln; die Abnahme der Phytolitharien,

des Humus und der dunkleren Farbung gegen die

Tiefe zu; der geringe organische Gehalt des Bodens

ira Verhaltniss zur Kieselerde und den iibrigen unor-

18) Blasius Reise Europ. Russl. 1844 II, 200.

19) Huot in Demidoff Voyage Russie merid. 1842 IJ, 460. Huot

in Malte-Brun Precis de la Geogr. univ. 5'^^ edit. 1841. HI, 597.

A. V. Meyendorf in Comptes rendu Acad. Paris. 1841, p. 1233 nenm

den Tschornosjom «liuinus vegetal decompose ».

I

«
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anischen Bestandtheilen ; das Vorkonimen auf kuppen-

formig gewolbten Plateaus und dem Rticken der Hii-

1 und Berge; die liickenhafte Vertheilung des Tschor-

„jsjom auf grossen Strecken; das haufigeFehlen langs

den Flussufern, wenn diese neue Bildungen sind; die

genu Meuge desselben am Schwarzen Meere

der Donau bis Cherson; die Abwesenheit in der pon

tisch-Caspischen Steppe, ferner auf Flugsand, wo sic]

eine Grasnarbe zuweilen nur scliwer bildet; das Vor

kommen auf den Vorbergen des Urals und Caucasus^")

weit liber dem Niveau des benachbarten Tschorno-

sjom; das ungleiche Niveau der iibrigen Punkte in

derliegion dieser Bodenart, ihr Ubergang in Rasen-

erde; die vollstandige Zerstorung der vegetabilischeri

Struktur bis auf die Phytolitharien der Graser; die

kohlenschwarzen Flocken und mancbe andere Erschei-

nungen werden vollkommen durch die angegebeneBil-

dunffsweise erklart und stutzen ihrerseits einzeln und

zusammengenommen

weise des Tschornosj

die beschriebene Entstehung

»

Uber die wissenschaftliclie Bedeutung des Tsclior-

nosjom; von F. J. Ruprechi (Lu le 20 mai 1864.)

Die in meinem vorausgegangenen Aufsatze gege-

bene Erklarung des Ursprunges des Tschornosjom ist

einfach, leicht und naturlich. Dass man fruber eine

solche Erklarung anzunehmen vermied,muss doch einen

gewichtigen Grand gebabt haben, der iibrigens nicht

deutlich ausgesprocben vvurde. Es war dies wobl die

soplotzlich abgeschnittene Nordgranze, uberwelcbe

^eiter hinaus kein Scliter Tsclioruosjom mebr nacb-

werden Dafur erscbien der Torf

ein Stellvertreter von derselben Farbe und grossarti-

gen Entwickelung. Die Bildungsgescbicbte des Torfes

iind Tschornosjom ist jedoch,'wie gezeigt wurde, zu

verschieden und die angebliche Umwandlung des er-

steren in letzteren ganz unmOglich. Wenn aber der

Tschornosjom ein Produkt der Rasen-Vegetation is

so konnte man mit Recbt fragen, warum hat man denn

^^ Norden nur blassgefarbte Erdschichten unter dem

J^asen und niemals schwarze staubartige Schicbten bis

10 Fuss und dicker?

I^asKlima tragt nicht die Schuld; denn obgleich die

)

20) Abich in Bullet. Acad. P6tersl). 1854. XIII.

15R.Tschernosjom-Granze mit der Isothere von 14—
zusammenfallt, so verliert diese Isothere im westlichen

Europa alle Bedeutung. Der Gruud, warum dort

noch Niemand Tschernosjom gesehon hat, wird wolil

der sein, dass das westliche Mittel-Europa diuhtcr be-

waldet ist oder doch einst gewesen ist, wofiir Zeng-

nisse aus dem Alterthume da sind, aber nicht fiir das

Gegentheil, wie wir fur Scythieu und Sarraaticn be-

sitzen; auch hat man beobacbtet, dass Wald und

Tschornosjom sich nicht gut mit einander vertragon.

Und so sind wir mit dieser khmatischen Linie wieder

auf Russland zuruckgewiesen. Wie gross ist nun der

klimatische Unterschied der waldlosen Gegcndcn um

Moskau oder Kasan von den so nahen Granzen des

Tschernosjom-Bodeus; wie gross kann dieser Unter-

schied sein an so vielen Punkten, die nur durch die

Flussbreite der Kama, Okka oder Dessna getrennt

sind?

Der Grund dieser rathselhaften Erscheinung ist ein

anderer. Ich bin auf ihn zuerst aufraerksam gemacht

worden durch die Beobachtungen der Hrn. Annenkow

und Kaufmann, welche unabliiingig von einander in

den letzten Jabren zu dem Ergebuisse kamen , dass im

Gouvernement Tula und im Siiden des Gouv. Moskau

mit der Okka die Vegetation sich auffallend andere,

und dass diese Anderung mit dem Auftreten des Tschor-

Verbindun Es war mir danials be

bekannt, dass schon vor 13 Jabren Prof. Glaus

dieselbe Wahrnehmung im Gouv. Kasan die

auffallende Verschiedenheit der Vegetation am linken

Ufer der Kama jedoch nicht vom Tschornosj den

er iibersah, sondern vom Einflusse der Grassteppe

ableitete. Glaus charakterisirte die Grassteppe durch

Stip durch
^9

Anzahl der Compositae

Labiatae iind Leguminosae und durch den Mangel an

Nadelwaldung nebst den selbe begleitenden Moor-

boden-Pflanzen *). Genug Winke fur weitere Unter-

suchungen, nachdem diese Erscheinung nicht mehr fiir

eine ganz lokale gehalten werden durfte.

Es musste daher zuerst die Frage aufgcworfcn wer-

den, ob dieser angedeutete exclusive Charakter der

Nadelwaldung und Steppe allgemein giiltig sei und in

welcher Beziehung er zum Tschornosjom stehe.

Der ganze Trakt der Okka uber Tula, Orel

1) Local-FlorenderWolga-Gegenden.Beitrage z.Pflanzenk.Russ

YUI. Lief. (1851), 15, 39, 42—57.
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Kursk bis Charkow macht nnn in der That den Ein-

druck einer durcli Ackerbau verdeckten Steppe, in

welcher Laub\Yaldungen nur stullenweise und Nadel-

waldungen weit und breit gar nicht vorkommen; dafur

sprecben die krummen Telegraphcn-Stangen und die

3

Ilolzgebaude aus Zi Dieser Man

konnte zufdllig Ich verdich daher genau die

Vcrbreitung des Tschornosjom nadi der Dars

unseres Ilrn. Collcffen Vesselowski mit der ^

o der Nadelholzer, wofflr binreicbend vollstandi

des vorigen Jahrbunderts, batten ). Ausnabmen

3 sebr reicb bewaldete Kreise des G. Pensa m
isen von 32 bisd 497„, wabrend die ub '/

fallen; ferner die auf der Bergseite der Wolga lieg
^^ . , ,->. XT —.'J. ooO/ .1

des Ct. Kasan zusammen mit 33 A, welche

jedoch stark abstecben von der Bewaldung auf der

ken Seite der Wolsa

bis 80V Aucb

in einem Kreise der Wald

G. Nowgorod besitzt die

Beobacbtungen fur das ganze Enropaiscbe Russland

aneestellt und in den Scbriften von Trautvetter und

Bode Und siebe da

die sudliche GrJinzlinie der Europaischen und Sibiri-

scben Tanne fiel ganz augenfallig zusammen mit der

Nordgriinze des Tschornosjom, vonVolhynien bis Ufa;

ebenso von

Eller. Aber

Dicotyledonen-Holzern jene der Weiss

jr. Aber diese Ubereinstimmung konnte ja abge-

leitet werden von der besagten Isothere, um so mebr,

da esbekanntist, dass die Tanne nur von derSommer-

Diirre leidet. Hier kommt es jedoch auf l" und selbst

2" nicht an, wie die Acclimatisation beweist, sondern

auf den Boden und die Feuchtigkeit; ferner folgt die

Sibirische Tanne in Europa eher der Isochimene

Bergseite iiber 407o,
es fehlt aber dort beinahe uber-

all Tschornosjom; im G. Orenburg, mit 39\ Wald, ist

die Verbreitung des Tschornosjom zu wenig bekannt

und der Einfluss des Ural zu storend. Dagegen batten

alle Gouve

bildet, mit

in welchen die Tanne Walder

Ausnabme von Grod

r mebr als ein Drit

Kowno und Est-

viele die Hillfteland, immer

einige ^^ ihres Areals Wald, das G. Wologda soga:

947^ und, mit Ausschluss der Tundren, das G. Ar

wahrscheinlich Uber der Nord

*-' ze des Tschornosjom ist also eine plotzliche Stei-

ng in der Waldmenge zu erkennen, wahrend inner-

des Tscbornosjom-Gebiets die Abnahme des Wal-

nach Siiden ganz allmalig erfolgt und durchaus

e Granze anzuseben ware.m ware. Man konnte daher die

•dliche Granze als den Anfang der Steppe betrach-

,, wie dies aucb der Sprachgebrauch im G. Rjasau,

der Kama und Wolga u. a. billigt, obgleich der Name

strenge Begriinzung der Steppe durcb Linieu giebt, Halbsteppe bezeichuender, wenn aucb nicht ganz rich-

von 10

Eine andere Fr war. da

ob das Gesammtgebiet des Tschornosjom im All

kann und

auf den Namen einer Steppe macben

wo dann die Nordgriinze

achdem ich auf den rela-der Steppe zu ziehen sei? Nachdem ich

tiven Begriff und die Yerschiedenbeit der Steppe ein-

gaugen war, ergab sich nur die Quantitat des Waldes,

in welchem die Kiefer nicht fehlt, verglichen mit dem

A real, leitend

gesucbten ub

mal. Da mehrere Gouverne-

Griinzen haben, die mit den

m. so mussten die Berech-

ubrig

Aufti

nach den Kreisen gemacht werden, die indes

wiedcr auf beiden Seiten der

legen Dangenommenen Grenzfliisse

war, dass die allermeisten Tscbornojom-Go

Ereeb

Wald. meist schon am Ende

2) K. V. Trautvetter Pflanzengeographische Verhaltnisse Europ.

Euss. I (1849) S. 22, 28. Desselb. EcxecTB. HcTopin Ty^epn. KIcbck.

yne6. OKpyra. BoraH. laoTB reorpa<i>. 1851. A. Bode, Verbreitunga-

Granzen der Holzgew. Eur.Russ. in Baer und Helmersen Beitr. XVIII

(1856), 23—28. Karte 1.

tig ware. Eine solcbe Steppe, bedeckt mit Stipa, war

nach Koppen der SO. Theil des G. Orlow noch zu An-

fang unseres Jahrbunderts. Man hat solche Steppen

Grassteppen genannt. Die Stipa spielt hier unter den

in Grasern die Hauptrolle durcb ibr geselliges

3ten, scbliesst indessen andere Krauter keines-

wegs aus und wird sogar streckenweise durch sie ver-

driingt. Es ist eine ausgemachte Sache, dass Stipa pen-

nata (KoBtub) sich genauer als Stipa capillata (Tnpca)

nach dem Tschornosjom richtet; beideArtensind eben-

so massenhaft in den Steppen des siidlichen Sibiriens

bis zum Jenisei. Mit einer solchen Grassteppe stim-

men nun aucb die Phytolitharien des Tschornosjom und

insbesondere jene der verbrannten Stipa pennata. Eine

solche Uppige Gras- und Kriiuter-Steppe, wie sie auf

dem Tschornosjom-Boden Russlands sich entwickelt,

bat nicht ihres Gleichen in Europa!

3) Oe-bflCHeHifl K-b Xoa.-CxaT. Axjiacy. 1857. ex. 51. BoeHHO-Cxa-

xncx, 06o3p. 1848—53*

i
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ein

Die Steppe, die Tanne und der Tschornosjom stehen

;o iiberall in einem ganz bestimmten Verhaltuiss zu

ander. Die Steppe besitzt aber noch einen specifi-

schen Vegetations-Charakter, der noch lange nicht

hinreichend erforscht ist und von mir nur auf die Nord-

granze gepriift werden konnte. Es treten njimlich eine

Anzahl charakteristiscber Pflanzen bis an diese Granze,

uberschreiten sie aber nicht weiter nach Norden. Die

Uingebungen von Moskau und Kasan sind lange er-

forscht und bieten dafiir eine gewisse Garantie. Aus-

serdem werden die Beispiele an diesen zwei Punkten

Archan

Linie durch die Floren von Wjatka, Perm

,
Petersburg, die Ostseeprovinzen, durch

dieBeobachtungen von Gorski und Besser in den

lichen Pro Trautvetter und Ro

den Gouv. Kiew, Poltawa und Tschernigow, von Pabo

und Tscholowski im G. Mohilew, von P. Semenow am

oheren Don, von Meyer im G. Tambow, von Glaus und

Veesenmeyer an der Wolga, und anderen sicheren An

Deutschland, wahrend die andere Halfte sich ins n6rd-

liche Deutschland nicht verbreitete oder nur spora-

disch in Folge nachweisbarer Ursachcn. Die Pflan-

zen der II. Klasse stammen auch nicht aus Scandina-

vien, denn sie fehlen zum % Theil daselbst. In Scan-

dinavien fehlen alle Pflanzen der I. Klasse, nur Adonis

vernalis wachst auf Gothland und Oeland.

Die Eigenschaften des Tschornosjom -Bodens sind

nicht die Ursache dieser Flora-Verscbiedenhcit, denn

alle diese charakteristischeu Pflanzen lassen sich im

Boden Petersburgs und anderwiits mit der grftssten

Leichtigkeit acclimatisiren und werden in unseren bo-

tanischen Garten mit keiner besonderen Erdmischung

bedacht. Das Kliraa ist also auch nicht der Grund

und die besagte Isothere ware uur fur einjiihrige Ar-

wichtig

de Beispiele

)
bekannt sind.

Jahren die thermischen L

bloss 2 auch nicht be-

5 poaeoidcs und Alys-

Ich corabinirte bereits

gaben gestutzt ')
, die von mir eigens zusammengestellt [

meisten einzelnen Baumarten Russlands, ohne zu einem

befriedigenden positiven Resultate zu gelangen. Diese
worden sind darzuth dass diese Vegetations

verschiedenheit nicht nur urn Kasan und Moskau, son-

dern an der ganzeu Linie auftritt. Solche Pflanzen,

vie z. B. Stipa pennata, Adonis vernalis, Veronica in-

cana, Linnm flavum, Cerasus fruticosa, Serratula hete-

rophylla und coronata, Ceutaurea Marschalliana und I
sen Ausgang der Untersuchung hatte ich vorausgese-

Linien haben sich auch sonst mehrfach bei der natiir-

lichen Verbreitung der Pflanzen einer und derselben

grosseren Zone unzweckmassig erwiesen und sind viel-

leicht bloss noch fiir Acclimatisation brauchbar. Die-

ruthenica, Scorzoncra purpurea, Galatell

Aster Amell H Campanula sibi

rica, Phlomis tuberosa, Nepeta nuda, Echium rubrum,

Falcaria Rivini, Trinia Henningi, Euphorbia procera,

Lychnis chalcedonica — solche Arten sind geradezu

Leitpflanzen des Tschernosjom. Eine zweite Klasse

von Pflanzen richtet sich auf eine grosse Strecke eben-

falls nach der Nordgranze des Tschornosjom, von der

Kama bis zur Dessa, biegen aber dann nach NW. ab,

ohne mit irgend einer thermischen Linie in Verbin-

hen, er durfte aber bei der Darlegung derselben nicht

iibergangen werden.b

dun stehen. Fiir diese Erscheinung
f^och nicht eine Erklarung zu finden. Die Pflanzen der

II- Klasse stimmcn mit den trjvialen mitteleuropaischen

iiberein; jene der I. Klasse fehlen zur Halfte in

*) Meyer Fl. Prov. Wjatka. Beitr. Pflanzenk. Russ. V (1848) 3

^tianerog.-
Kesterowski Herb. Perm. 310 Spec- Eupr.Fl.Samoj.

™HH-B, EcxecT. Hex. Tyd. KiescK. yned. oKpyra. BoiaH. CacTeMax.

J°&,
enthalt 1376 Phanerog. - Pabo et Tscholowski Herb. Gub.

Sv ~" "• CeMBHOB-b HpiiAOHCKaa O'Jiopa 1851. - Meyer Fl. Gub.

£ ^''*'- ^3- 1'IX— "Veesenmeyer Vegetat. ndttl. Wolga im G.

''^^ nnd Samara. Beitr. Pflanz. IX (1854).

Nachdem ich mich hinreichend durch eigene Prii-

fung und Combination fremder sicherer Beobachtun-

gen uberzeugt hatte, dass an dieser Tschoniosjom-

Granze zweiverschiedeneFloren zusammenstossen,war

mir sehr bald klar geworden, dass ich es bier mit zwei

Vegetations- Gebieten von verschiedenem Alter zu

thun hatte und erkannte sogleich die Bedeutung des

Tschornosjom fiir die Wissenschaft, eine Bedeutung,

die friiher nur geahnt worden ist.

Lange schon mit speciellen Studien iiber verschie-

dene Vegetations-Gebiete des Russischen Reiches be-

schaftigt, erlangte ich die tfberzeugung, dass unsere

ietzt lebenden Pflanzen nicht von glcichem Alter sind,

sondern dass ihre Gruppirung in verschiedenen Gebie-

ten zu verschiedenen Zeiten erfolgt sei. Ich fand nam-

lich: 1) dass die altesten jetzt noch lebenden Pflanzen

bis in die tertiai'e. Zeit zuriickreichen und sich auf der

Ostseite beider Continente der nordlichen gemSssigten
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s

Zone erhalteu haben ): dass die Pflanzen des Ural

kcine seJbststUnd o FI bilden dern bis auf

eiiJige 1000 Fuss hinauf &Iciche

Aer beiderseitigen Ebe

Alter i

dass die

d

! Ural-Flora vom Taimyr, Baical uiid Altai einge-

dert uiid daher jUnger als die Ostsibirische Flora

6
ist «)

;

dass der Ural keine Granzc fiir die Europa

sche und Sibirischc Wald-Flora bilde ndern dass

tief in die Tannenregion des nOrdlich

Sibirischen Tanne, die im Verdeicb

tergeordnetere , nicht gleichwerthige Differen

der

;st. Und da dieser Unterschied

des Bodens oder des Klima, dern

allein der Zeit so muss der Zeitunterschied

der Grosse des Unterschiedes der Floren

Gebiete, Nordlich und Siidlich von d

des Tsehornosjom grSsser gewesen
o

sem
3

der

Tannen-Region westlich und ostlich

lands eintrete'') oder sie vielmehr bilde; t

letzterc wicder von einem anderen Alter

dass diese

)t. als die

Es fraert sich welche von beiden Floren die

die nOrdliche oder die sudlich

Skandinavische Flora'); 6) dass selbst in der Flora Pe-

tersburgs sich 3 Altersstufen erkcnnen lassen^). Hier-

aus folgere ich, dass die noch jetzt lebenden Pflanzen

Worter sind, die man nur riclitig zusammenzusetzen

braucht. nm die Geschichte der Erdoberflaclie bis zur

Wi die Bildung des

Zeit zuriick Wo die feinste Geo

logie nicht mehr im Stande ist, die obersten Blatter

des Geschichtsbuches unseres Planeten.vou einander

zu trcnnen und zu lesen, dort vermag dies noch die

Botanik.

GegenwMig ist ein grosser Schritt weiter gesche-

hen. Bisher konnte ich in dem ungeheuren Gebiete

des Europiiischen Kusslands nur eine Wald- oder Co-

nifercn- Region und eine Steppen -Region unterschei-

den, ihre genauere Begranzung war mir jedoch nicht

klar. Ich muss daher jetzt den Scharfsinn meines Col-

legen Trautvetter bewundern, welcher aus einer ein-

zigen aber wichtigen Baumart, der Tanne, die genaue

Granze richtig
10 Merkmal. welches

jetzt auch durch die Verschiedenheit der Ubrigen

Pflanzen, durch den auftretenden Steppencharakter

und was noch weit mehr ist, durch den Tschoruosjom,

der ein unbestreitbares Document eines verschiede-

Alters

t wird

gestiitzt und ausser alien Zweifel

Die Tannen-Region des nordlichen Russlands und

die Steppen-Region des Siidens ist bei weitem schar-

fer geschieden, als die Region der Europaischen und

6) R. Beitr. Pflanz. Rnss. XI (1859) p. 84. Agassiz Lake superior

1850 hatLe dies Veihultniss noch nicht rein erkauut.

6) R. Beitr. Pflanz. VII (1850) p. 22 und in Hofmann Nordl. Ural.

Anhang S. 15.

7) R. Symbolae 1846 p. 222.

8) R. ¥1 Samoj. 1845 p. 14.

9) R. Diatr. Petrop. 1845 p. 14 (139).

10) Paanz. Geogr. Verb. Eur. Russ. II (1850) S. 3.

Tschoruosjom vor sich geht, wie wenig Gewasser und

Sumpfe dieses Land mehr besitzt und wie noch in hi-

Zeit die letzten Seen
11

Gleichfalls ist es Jedermann bekannt, wieviel grosse

und kleine Seen, welche erstaunliche Menge von Torf,

Moos-Stimpfen und sumpfigen Waldern das nfirdliche

Russland besitzt. Es ist ferner gezeigt worden, dass

das Aequivalent des Tschornosjom im

der Torf, sondern die Rasenerde trockenerer Gegen-

ist, die aber nirgends die Dimensibnen nach der

Norden nicht

den ist,

Tiefe und Oberflache, noch die tiefe

bung des achten Tschornosj

Erscheinungen stehen im v(

hat D
Einklange mit dem

entsprechend Zeitunterschiede E ist schwer

durch Zahlen zu bestimmen trockenes Land

im Nordlichen Russland vorhanden ist; wenige

stark bevolkerte Gouvernemente haben uber die Halfte

trockenen Landes. Von unseren aus bewohnten Orten

und trockenen Strassen entstandeuen beschranktenVor-

dariiber durfen keinen Maasstab ent-

n. dass mehr als dienehmen. Ich

Halfte der Oberflache des Nordlichen Russlands noch

jetzt mit Seen, Moossiimpfen und sumpfigen "Waldern

bedeckt ist*\ Die Pflanzen wurzeln hier nicht mehr

auf der

Schlamm

Diluvialschicht , sondern im Wasser oder

Pflanzendecke ist ein tberzug

auf ehemaligen seichten Seen, schwappend, unzugang-

lich, fur den Menschen noch unbewohnbar. Erst mit

der fortschreitenden Entwasserung beginnt die Bewal-

dung im Sumpfe. Die Tanne kann nicht den festen

Boden mit ihren Wurzeln erreichen, weil diese hori-

11) EopacHK-B iepH03. 1852. Pitra Bot. Zeitg. 1863. S. 79.

12) Finnland, so felsig und bergig, hat nach Yesselowski, 47 /o

!a und Sumpfe und nur 1% Acker! and.

I
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zontal verlaufen, deshalb nimmt sie in Ermangelung

einer festeren Torfschicht auch mit einer schlammigen

Torlieb; diese ist aber ein Product des Moossumpfes,

dieserletztere entwickelt sich auf einem seichten See").

Alle diese Moossiimpfe und selbst sumpfige Tannen-

walder sind unglaublich arm") an hoher organisirten

Pflanzen; ihre Diirftigkeit mQssen sie durch eine

grosse Individuenzahl weniger Arten, hauptsachlich

Cryptogaraen, verdecken. Diese Arrauth im Vergleiche

mit trockenen Gegenden oder etwa der Grassteppen

ist keine Folge des nordlichen Klima , sondern des

jugendlichen Alters. Das nordliche Russland war nocli

Tor verhaltnissraassig kurzer Zeit ganz unter Wasser
und daher ohne Land-Vegetation. Die jetzige einfor-

mige Bekleidung wurzelt nicht ira (unorganischen)

Matterboden, sondern ira Wasser oder im primaren

vegetabilischen Boden (Schlamm und Torf). Ich

glaube daher, dass es keinera Zweifel unterliegen

kann, dass die Tannen-Region des nordlichen Russ-

land vie] jiinger ist, als die Vegetation des Tschor-

nosjom-Gebietes. Die Bildung der ersteren erfolgte auf

Wasser, die der letzteren auf trockener Erde. Die

neaesten geognostischen Schichten im Nordl. Russland

smd daher unorganische und darflber vegetabilische,

die mit den ersteren in keinem Zusammenhange ge-

standen haben, sondern durch eine Schichte Wasser

getrennt waren.

Wir konnen noch naher die Zeit bestimmen^ in

welcher das nordliche Russland unter Wasser sich be-

'and, wahrend das Tschornosjom-Gebiet bereits trocken

^ar. Diess war zur Zeit des Transportes Scandinavi-

scW Blocke. Nirgends fand man diese Blocke auf

Tschornosjom; die Angabe bei Worouesh beruht auf

einemlrrthumein derBestimmung derFelsart, wieHr.

^^•Helmersen bemerkte^'^). SoUten erratische Geschiebe

"^gendwo auf Tschornosjom gefunden werden,so konnte
dies

der Nordg des Tschornosj

3 ^'^ Beitrag zur Frage ilber die Zeitdauer, welche zur Sumpf-
'^arorfbildune nothwftndia fst RnUpt Arnrl Petersb.Vir fl863). 148.

n-Arten.
zaJiltc

jnf
°' J^angenheim von Qualen fand in Livland Urwalder, welclie

\R\^^^
t'efen Mooren stehen (Bull. Mosc. 1862).

disci
"^^^^^0^1 beobachtete an einer Stelle unweit Woronesh nor-

a^j
^^"atische Blficke auf Tschornosdom gelagert; cin Umstand,

sprn /^^^ mehr in seiner Ansicht uber den subaquatischen Ur-

Ki,. .i'^^s Tschornosiom h^Rtarkte (Geolos. Euss. 557, 558; auch

I- Karte).

Tome VII.

limit

Die Darstellung der stidlichen Verbreitungs-Linie der
Scandinavischeu (und Finnlandischen) Blocke auf der
geognostischen Karte Murchison's zeigt hinlSuglich
deutlich, wie selbe an einigen Orten hart am Ufer, an
anderen weiter entfernt an den seichten Ufern des
ehemaligen Tschornosjom-Continents gestrandet sind.

Wie auch der Transport der Blocke, welche nicht ab-
^erundete Geschiebe sind, vor sich gegangen sein mag,
auf Eisfeldern oder mit Eisblocken — wie auch ihre

19 Jahren

te und ere-

Ablagerung erfolgt ist, streifenweise durch Schmelzen
des Eises oder durch Strandung auf Untiefen oder vor
demUfer— Alles deutet darauf hin, dass das Tschor-
nosjom-Gebiet bereits trocken war, als dieser Trans-
port auf einer Wasserbedeckung begann.

Kutorga und Worth entdecktcn

siidlich von Gatschina bei Sivoritzy

streifte Silurische Kalkschichten. Murchison bemerkt,

dass an diesem Orte der geschrammte Kalkstein von
keinem feinen Sande oder lockeren Lehm flberdeckt

ist, in der Umgebung jedoch zahlreiche erratische

Blocke vorkommen; er ist daher geneigt anzuneh-

men, dass diese Politur und Streifung durch die Be-

wegung des gestrandeten Eises (ice-floes) entstanden

sei, welches diese erratischen Blocke iiber den Kalk-

stein ,
der damals eine Untiefe bildete , rollten und ihn

schrammten
17 War diess aber ein Gletscher-Phae-

nomen, wie F. Schmidt gestiitzt auf dieselbe Erschei-

nung in Esthland annimmt, so ist ebenfalls der Trans-

port der Granitblocke auf schwimmendem Eise erfolgt,

also auf Wasser, und so lange man keine Schrammen

auf der Oberflache anderer jiingerer Schichten weiter

landeinwSrts nachgewiesen hat, darf die Gletscherbil-

dung nicht weiter ausgedehnt werden und kann iiber-

hanpt nur ortlich gewesen sein.

Diese Wasserbedeckung war schwerlich tief. Dafur

sprechen 1) der relativ gering Hohenunterschied des

Tschornosjom-Continentes und seines nordlichen Ufers,

welches zu dieser Zeit bereits da war, aber diese BlOcke

nirgends auf Tschornosjom aufgelagert zeigt; 2) das

haufige Vorkommen dieser Blocke auf Hohenzugen

vieler Localitaten des nordlichen Russlands, wahrend

sie nicht sehr weit davon im Tieflande fehlen oder sel-

tener sind. Der Waldai ist kein Beweis fur eine tiefe

Wasserbedeckung; vielmehr nothigt der Umstand, dass

\

17) Kutorga in Verhandl. mineral. Gesell. Petersb. 1845/6. S. 87.

Murchison Geolog. Euss, Postscript 652.**

28
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auf seinen grossten Hoh 1056 Fuss

dische BlOcke liegen tind die Vegetation des Waldai

in Nichts verschieden ist von der gew5linlichen Flora

als jene,

derTanncn-PiCgion, zur Annahme einers

ren) und kraftigcren (schuelleren) Heb

welche den Tschornosjora-Continent schuf.

Erst nach Beendigung des Transportcs erratischer

BIdcke bildete sich auf den Sumpfen des nOrdlichen

Rasslands und stelleuweise audi auf der Diluvial-

Schichtc die crste Vegetation und sputer Walder ans

5 Arten Coniferen, allerdings Keprasentauten der al-

testen Baum-Sclidpfui aber mtlich viclleicht

'b andert: aus Osten und in der Minderzahl aus

Westen. Diese uranfJlnglichen Bauniformeu sind kein

Zeugniss des hohen Alters Nord-Russlands, denn sie

sinddurch eine Schichte von Wasser und Diluvium von

den aiteren Formationen geschieden; vielrnehr zeugen

sie von einem jiigendlichen Zustande des so eben er-

schaffenen Landes oder der Empfanglichkeit desselben

fUr die Ansiedlung einer grossen Pflanzenklasse, mit

welcher das Auftreten der Landpflanzen in verschiede-

nen aiteren Perioden begonnen und sich wiederholt

hatte. Auf dem Tschornosjom-Continente lebt nun-

melir nur eine Form derselben, die Kiefer; die Tan-

nenform aber (Pinitcs undulatus Eichw.) liegt schon

langst begraben in der oberen Etage der Kreidefor-

mation der Ucraine, tlberdeckt von einer tertiaren

miocanen Meeresablagerung ausgestorbener Muschel-

Artcn oline Pfl auf welcher die Diluvialschicht

Mammuth- und Rhinoceros -Resten folgt und

oberst erst der Tschornosjom liegt

"

Fiir die Geschichte der lebenden Pflanzenwelt

kommen nicht die verschiedenen geognostischenSchich-

ten der Oberflache in Betracht, sondern bios die Frage,

welche Lander nach der letzten allgemeiuen Wasser-

bedeckung friiher und welche spater trocken wurden.

Die Diluvial -Schicht ist allein von Wichtigkeit und

wo diese fehlt, konneu wir eine itltere insulare Vege-

tation vermuthen. Die Granit-Steppe zwischen dem

Dnjepr und Bug von den Pinskischen Sumpfen bis

nahe zum Asow'schen Meere ist das einzige Beispiel

eincs grosseren Landes im Tschornosjom-Gebiete und

flberhaupt im Europaischen Russlaud, welches

friiher als der Tschornosjom -Continent d wie

Rasa, n, S21.

im Htyp

Murchison glaubt, sogar seit den altesten Zeiten

ockenes Land gewesen denn es hat

spatere Formation aufgelagert, nicht einmal Diluvium

Und dennoch ist auf einem verhaltnissmassig so un.

gunstigen Boden, in Folge von Verwitterung des Gra

nites, eine mit Vegetation bedeckte Schichte von

Beispiel ist fur sich

Ur
Tschornosjom entstanden. Dieses

allein schon ein Document des vegetabilisch

sprungs des Tschornosjom auf trockenem Wege. Also

nur hier konnten Reste einer altern Vegetation sich

ruhig erhalten haben, wie z. B. die Gattungen Azalea

und Sc Leider besitzen wir keine genaueren

botanischen Studien uber diese Granit-Steppe aus die-

sem Gesichtspunkte.

Die Betrachtung der Sudgranze des Tschornosjom

enthalt nicht nur nirgends Widersprtiche zu dem be-

rcits Dargelegten, sondern vielmehr neue Belege.

Pallas machte eine Beobachtung arnUfer desAsow-

sclien Meeres bei Mariupol, aus welcher hervorgeht,

dass das Land wenigstens um 4 Faden gehoben ist

wahrend eines Zeitraumes, in welchem jetzt daselbst

lebende Arten von Meeresmuscheln schon damals be-

standen'^). Die friiher erwahnten Terrassen vom

schwarzen Meere bis zur Granze des deutlichen

Tschornosjom, charakterisirt durch eine zonenformige

Zunahme in der Entwickelung des Tschornosjom,

stimmen vollkommen mit einer solchen allmaligen He-

bung des pontischen Ufers, auf dessen nachster Um-

gebung Tschornosjom sich noch gar nicht gebildet hat,

in Folge des jungen Alters. Diesem entsprechend gibt

es hier keine scharfe Granze, sondern nur eine allma-

lige Anderung der Steppen-Vegetation nach dem Pon-

tus zu.

Erst auf dem Ciscaucasischen Isthmus beginnt stel-

lenweise eine deutlichere Begranzung zweier Vegeta-

tionsgebiete. Der westlichere hohere Theil, auf

welchem die Strasse von Axai am Don iiber Stawro-

pol nach "Wladikawkas fuhrt, zeigt iiberall den

Charakter der Bessarabischen Steppe, und Tschor-

nosjom ist hier schon von Pallas an mehreren Orteu

beobachtet worden. Pallas spricht wiederholt aus,

dass alle Hohenziige dieses Isthmus mit Schwarzerde

bedeckt, ehemalige Meeresufer waren und eine andere

Vegetation besitzen, als die hart angranzende salzige

19) Pallas Reise Sudl. Russ. (1790), 491.
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Stepp
5

die genscheinlich der Seeboden ist,

auf welchem an vielen Stellen Muscheln jetzt noch

lebender Arten des Caspi liegen. Auch Barbeaut de

Marny fand den TschornoBJom sehr brauchbar zur ge-

nauen Bestimmung der Griinze der Casp'ischen For-

mation, auf welche er nicht iibertritt oder nur auf ge-

ringe Strecken an den Randern^*

Das Gouv. Astracban und die ganze Gegend

Umkreise des Caspischen Nordufers Kisljar bis

zam Ustjurt weit landeinwarts ist Caspisclie Forma-

tion ohne Spuren von Tschornosjom und wimmelt von

Salzseen. Im ebemaligen Caspischen Meere ragten die

Berge am Indersk, die beiden Bogdo und der Arsagar

seit der Jura- Trias- und Perm-Zeit als Insein empor.

Das Ufer des Meeres im Norden war erst Sarepta und

der Obtschii Syrt

auf dem hoheren

Hohenzug am Acbtai fur eine Barriere''). Der Durch
bruch des Wolga-Meeres erfolgte vielleicht erst mi
der Hebung desWaldai. Ein zweites Marmora-Meer

Alles dieses den Granzen„ oux.iii,,^ 5auA geiiau uuL uen ijranze
des Tschornosjom. Wenn also der Tschornosiom-Con

der "W

iiberaus deutlich im Suden, und im Osten
durch das Meer beg

sich bloss verwundern
, so muss

schon aus

schon Pallas erkannte. denn

diesem Umstande allein, nicht schon fruher den Schluss

zog, dass die Nordgranze des Tschornosjom auch das

ehemalige Ufer eines seichten Siisswasser-Meeres war,

welches alljahrlich zufror.

Die Antwort darauf ist: Man erkannte nicht den

Ursprung des Tschornosjom und seine hohe wissen-

schaftliche Bedeutung.

Lande fand wieder eine starke

Rasennarbe mit einer machtigen Schicht Schwarzerde,

in welcherCaspische Muscheln fehlten, aber 2 Arten

Spalax auftraten

Wenn aber das Meer bis zu diesen Hohen reichte,

wie Pallas oder schon fruher die Nomaden erkannten

und spater Niemand bezweifelte, so mussten diese Ho-
hen doch alter sein als die Caspische Formation, und
folglich auch der Tschornosjom, der sich auf diesen

Hohen alsbald nach ihrem Trockenwerden zu bilden

begann.

Das Caspische Meer erstreckte sich noch weiter,

nSmlich in das Gouv. Samara, wo in den 2 siidlichen

Kreisen Nikolajewsk und Novo-Usen eine Menge Salz-

seen flbrig blieben. Murchisou bemerkt, dass der nord-
lichste Fundort Caspischer Muscheln die ebene Steppe
am linken Ufer der Wolga, gegeniiber von Wolshsk
and Sysran, war, also an der schroffen Ausbiegung
der Wolga bei Samara (CaMapcKan JiyKa). Aber neuere
Untersuchungen vonJasykow zeigten seiche noch nord-
lich

Recherclies sur les alcoometres du systeme d'At-

kins, par M. H. Jacobi. (Lu le 6 mai 1864.)

La question des alcoometres se trouve aujourd'hui

encore a I'etat flottant. Elle est loin d'etre resolue,

malgre que dans tons les pays, sans exception, les

gouvernements tirent des revenus considerables de

I'impot sur les boissons spiritueuses. En effet tous les

efforts de la science ont echoue jusqu'a present, non

pas a trouver les moyens pour mesurer avectoute

I'exactitude voulue le poids specifiqu.e des liqueurs

alcooliques, mais de le faire dans les conditions con-

tradictoires qui se presentent dans la vie pratique.

D'un cote les besoins du commerce et du fisc rendent

desirable que erreurs des instruments emplo

von dieser Ausbiegung in dem sogenannten Bas-
sm von Bulgar, sfidlich von der Mundung der Kama
^ei Spassk und Tjetuschi. Jasykow hielt daher dieses

^D fiir einen ehemaligen Busen des Caspischen
Bass

Mee

pour faire les mesures, soient resserees dans des li-

mites tres-etroites et que ces mesures memes no corn-

portent aucune incertitude qui pourrait donner lieu h

des contestations quelconques; de I'autre cote on veut

que ces mesures soient faites par des personnes en

partie ignorantes et etrangeres a toute habitude d'ob-

servation et en partie de mauvaise foi , exploitant au-

taut que possible les erreurs favorables a leurs inte-

rets et ne reculautpas meme devant quelque alteration

also

res, in welchen die Wolga unter 55" miindete,

an der jetzigen MQndung der Kama, und den

^^^- 1862 KH. Ill, 117.
^1) Reise in verschied. Gouv. Ill (1776), 570, 649-

ts. La tentation sous ce

lis grande, s'il s'agit des

droits fort eleves et si les instruments en usage per-

mettent de commettre impunement des erreurs dont

frauduleuse des

rapport devient

PflaDzeni. Euss. IX
28*
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la traduction en argent repr^sente souventdes sommes

considerables.

Nous n'avons pas rintcntion de faire la description

on la critique des alcoometres employes dans Ic com-
w

merce et dont les administrations se scrvent en diffS-

rents pays pour pr^levtr les droits sur les liqueurs

spiritueuses. Nous dCclarons d'avance que nous don-

SQmmes pas partisans de cette regie, dont I'instru-

ment de M. Hess est ^galement pourvu et dans la-

quelle nous reconnaissons une source d'erreurs d'ob-

scrvation. Nous preferons les tables dont I'extension

n'a aucun inconvenient, quand elles sontbien arrangees

et distinctement imprimees. Je desirerai meme leur

donner une plus grande extension encore pour pou-

nons la preference aux alcoometres metalliques con- voir se passer de tout calcul d'interpolation, lequel,

strnits d*apr^s le syst^me d'Atkins, mais nous consi-

d6rons mtime ces instruments comme un pis-aller, jus-

qn'& ce qu'on n'ait pas reussi h. mesurer le poids spe-

cifique de ccs liqueurs par dcs moycns plus accessibles

an public indnstriel et plus exacts que les precedes

dont on se scrt actucllement, ou jusqu'li ce qu'on

n*ait pas decouvert quelquc qualite physique ou chi-

mique de Falcool, qui pourrait servir en pratique h.

determiner exactcment le contenu en alcool anhydre

des melanges alcooliques.

L'instrument d'Atkins est, commc on sait, un al-

coometre metallique h. poids additionels, et dont Te-

cbclle est divisec en parties egales. Les alcoometres

de Tralles et do Gay-Lussac ayant des divisions

fort inegales, il est impossible de faire I'estimation

des sousdivisions cliangeant de valeur pour cbaque

degre, avec la meme precision que quand les divisions

sont egales. En outre rechellc de l'instrument d'At-

bien que facile pour des personnes habituees h. cet

espece de calcul, presente trop de difficultes pour celles

qui ne le sont pas. Ajoutons, que pour faire quelque

concession aux frabicants, les employes du fisc en An-

gleterre sont instruits: qttc si le niveau du liquide se

trouve entre deux divisions, de ne compter que la di-

vision au-dessous de ce niveau, et quant au thermo-

metre— divise d'apres rechelle de Fahrenheit de

kins jouit du grand avantage d'etre en realite beau-

coup plus courte que celle des instruments mention-

nes, et de pouvoir 6tre etendue, au moyen de poids

additionels autaut qu*on veut. L'alcoometre d'Atkins

est moins que tous les autres sujet aux endommage-

ments; on pent le construire tres solidement, en don-

nant an bulbe des dimensions convcuables et pas trop

restreintes. Quant aux avantages que presente sous

le point de vue de la solidite I'emploi du bronze d'a-

luminium, nous renvoyons pour les details sur cet

objet h la Note (isur les alcoombires en Ironze d'alu-

mmiumT> presentee a I'Academie par M. Fritzs che

et moi dans la seance du 1" avril a. c. et imprimee

dans le Bulletin de I'Academie T. YII p. 320.

L'instrument d'Atkins n'indique pas immediate-

ment, pas meme h la temperature normale, le contenu

en alcool anhydre des melanges alcooliques; pour s'en

servir, il faut avoir des tables qu'on remplace souvent

par une regie a coulisse semblable au ^ sliding ndey>,

tres en vogue parmi les ingenieurs anglais. Nous ne liques.

ne compter que le degre au-dessus du niveau du raer-

cure en cas que ce dernier se trouve entre deux di-

visions.

L'alcoometre de Sykes, construit d'apres celui

d'Atkins, est actucllement l'instrument officiel en

Angleterre pour les transactions de commerce et pour

le preievement des droits sur les eaux de vie. Cepen-

dant dans ce pays, on n'a pas encore adopte jusqu'4

present le systeme centesimal de Tralles ou de Gay-

Lussac. On y emploie un systeme complique ayant

pour base une unite fictive — proof spirit— qui re-

presente un alcool de 0,9200 p. sp. ^la temperature

normale de 60°F.= 12%°E. ou de 57% d'apres la

table de Tralles.

Un systeme analogue, modifie d'apres les usages

de notre pays et ayant egalement pour base nne un'te

fictive — le polougar — c.-a-d. un alcool de 0,9550

p. sp. a la temperature normale de 1272° ^- ^" ^^ ^®%
a ete ofiiciellement introduit chez nous en 1846 par

notre defunt collegue M. Hess et estreste en vigueur

Jusqu'au 1" Janvier 1863 oil 11 a ete remplace par

l'alcoometre de Tralles construit en verre. Bien que ce

nouveau systeme soit de beaucoup preferable k I'an-

cien, les alcoometres eux-memes ont si peu repondu

aux attentes, que dans ce moment on est en voie de

revenir aux alcoometres metalliques a poids additio-

nels, en conservant cependant le systeme centesimal

et en comptant en pour cents de volume la quantite

d'alcool anhydre contenu dans les melanges alcoo-
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Le Departement des impots indirects a voulu s*

;ttre dans les meilleures conditions pour se pro

des alcoometres de cette espece

cette occasion un concours aux artistes qui voudraient

s'occuper de cette fabrication et en publiant en meme
temps les conditions qu'un tel instrument aurait a

iplir, pour definitivement adopt

ument officiel. Ce programme contient entr'autres

condition suivante: ^que les alcoometres^ y conwris

ks pids additionels doivent difft

Imrpids que de 2 doli {88'^^8) au maximum
avoir cependant des alcoometres identiques en

P

condition

ant des a

nsuffisante. Ce n'est qu

exactement sur le meme
modele, et en domiant a toutes les parties rigou-

reusenient les memes dimensions et les memos poids,

qu'on parvient a pouvoir employer les poids additio-

nels indistinctement a tel exemplaire qu'on voudra,

la limite fixee

comme tolerance. De cette

des erreurs d^passant

d'apres le prot

maniere la condition d'identite, indispensable p;

que c'est elle qui pr^sente la plus forte garantie c(

toute alteratioii frauduleuse, sera remplie. Dans
pays il n'y aura, p m'exprimer ainsi, que des

alcoometres et des poids additionels de la meme
frapp Jusqu'a present, 11 est vrai cette condition

plie nulle part, parce qu'on n'avait pas ap-

precie suffisamment la necessity d'une pareille

dont parait au premier abord oflrir des

difficultes considerables. II ne sera certainement pas
impossible de faire disparaitre ces difficultes, des que

s'occuperont de la
des de

de
P ordre

La fabrication des

coometres du systeme d'Atkins s'est trouvee presque
Partout dans des conditions exceptionnelles et dans
des circonstances assez favorables pour qu'elleaitbien

P" supporter la charge de I'^tablissement d'uu atelier

jnuui d'instruments de precision n^cessaircs et se

ia hauteur des progres rScents de la sgience

mecanique instrumentale. Neanmoins ces

s

du systeme mentionn^, et nous sommes tenths
de supposer que jusque la ces instruments n'out ^te

tatonnement, au moins en ce en qui
faits que par

concerne le premier exemplaire. Cette th6orie regoit
une certaine complication par la circonstance qu'on
est oblige de placer les poids additionnels au has
de I'instrument et de les immerger dans le liquide

dont on veut mesurer le poids specifique. En
Qant ces poids en dehors du liquide a I'extremite de
la tige de I'echelle, cette theorie devient plus simple,

mais on ne parviendrait a assurer a I'instrument la

stabilite n^cessaire qu en aug

dimensions. II serait encore possible de pi

poids les plus leg superieure ct les

;res au has de I'instrument, mais un pareil systeme

pr^senterait aucun avantage. Nous croyons rendre

service aux artistes en remplissant la lacune qui

o rd de la theorie de

developpant les formules generales qui servent a deter-

miner -les dimensions et les poids des differentes par-

ties de I'instrument, y compris les poids additio-

nels. . Nous appliquerons ensuite ces formules a des

conditions donnees, en nous tenant comme exemple

aussi pres que possible au programme mentionne plus

haut, et publie par le Departement des impots indirects.

Soit:

F, le volume de la carene c.-M. de la partie de I'in-

strument immergee dans le liquide jusqu'au point

z^ro de I'echelle.

V, le volume de I'echelle divisee en parties ^gales.

0, la pesanteur de I'instrument.

9.,9n9'> etc., la pesanteur des poids additionels

^0' ^M o"//j 0"/// etc., densites des liq cor-

I

it de la

Instrument se sont fabriq et se fabriquent au-

Mrd'hui encore, d'apres des methodes tres primitives

empiriques qui donnent lieu a des erreurs de
et

espece

nuUe

pans des trait^s d'alcoometrie nous n'avons

part le d^veloppement de la theorie des

respondant au zero et a I'extremite de I'echelle

et aux poids additionels g^^ 9,1 g,n 9"' ^tc.

p, la densite des poids- additionels dont on doit avoir

soin qu'ils soient confectionn^s en un m^tal dont

la density n'est pas soumise a trop de variations.

Kemarquons d'abord que, d'apres le programme,

les poids additionels doivent se suivre dans un ordre

tel que dans le meme liquide, de deux poids cons^cn-

tifs, le plus leger fait plonger I'instrument jusqu'au

z^ro de I'echelle, tandis que le poids plus grand
'

fait plonger jusqu Ou: les liquides

d'une densite entre a^ et a,, sont mesures par le poids
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g ' ecus entre c, et <t„ par g // et <T///

par^r//; etc.

Nous avons done

i?
Cp ^n^iliiet

l»-

P - »^Om-i

PP

F V 9 — 0- — i>) On_i

(V)

(V'l)

Fff.= <? -f '-^0 . a

(F t')(7/

p

G
P

•^,

et de lb.

a et

Q
{V9 G)c,

// (F -- «) p — G— t-a,
etc

En mettant

Fp ff

(F-4-t) p ff
p et

p
S

p etant une fonction de w, o-^ et cr„, nous voyons par

cette formule (VI) que le rapport entre le volume de

la carene et celui de I'^clielle est invariablcment fixe

par les conditions donn^es. Pour determiner les va-

leurs absolues dc V ei^ev 11 faudrait encore attirer

quelque autre condition arbitraire, mais dont nous

n'avons pas a nous preoccuper dans ce m^moire.

En mettant
^^p~ ^"^"^a la pesanteur des poids

P — Oq

additionels se calcule d'apres les formules

Nous avons

<r,
i»«o

1

<J,
1 (1 -*-p) qOo

3

Qf,
P'°o

tn
1

Q

(l-4-Jp-»-l)"')2<Io
et enfin

n 1

<7

pn '
) 20o

ou

n
P (1 - i)«) <J,

et

n
I

i>
OolOf*-l/(p-

f lp-«n)Oo
(11)

Dans cette Equation la density p des poids additio-

nels ct les poids spccifiqucs a^ et <r„ ^tant donnas, il

est facile de trouver la valeur de jp et ensuite les den-

sit^s des liquides entre les limites cXj^—^^. H convient

d^observer que n est, comme cela s'entend, un nombre

entier signifiant le nombre des groupes q^ et a,, a, et

a„, G,t et ^,,f • • '^n

Le nombre des poids additionels m etant donne, on a

, et <J^ contenus entre a. et cr„
1 fl U fi

m n 1.

Nous avons done:

Fffn—\ G 9n i m
i^^^nOU, en supposant que les liquides entre c^

soieut mesures sans poids additionel et par I'instru-

ment seul, ou que g^ I

0.

Fff,n—

1

(IV)

En substituant cette valeur de G dans I'^quation

P
Vg G

(F-t-r)p G et en mettant ^
V

V-i-D
r nous avons

9.
a G

9

9n

G
2 6J

5'« 1
opn—

1

G.

Les formules que nous venons de d^velopper nous

mettent en mesure de fixer directement et non pas

par des tatonneraents, les dimensions d'un alcoometre

normal qui remplirait toutes les conditions du pro-

gramme mentionn^. Ce n'est pas entreprendre un

simple exercice de calcul, que de traiter ce cas par-

ticulier plus un detail; les artistes en instruments de

physique nous sauront gre d'avoir entrepris cette tache.

Nous avons deja mentionne plus haut qu'il faut

confectionner les alcoometres en bronze d'aluminium,

alliage qui contlent 90^^, de cuivre sur 10°/^^ d'alumi-

nium, et qui se distingue par sa durete et sa tena-

cite, par sa belle couleur et par son inalterabilite;

dans cette application speciale, aucun autre des m6-

taux ou alliages connus ne pent rivaliser avec ce

bronze. La carene et I'echelle des alcoometres seront

h.

fectionuees en feuilles laminees de cet alliage

poids additionels coupes dans de gros fils de 11

5""" d'epaiseur du meme alliage. M. Robert Le

a bien voulu determiner le poids specifique, et

8,087 et pour

OS formules o

mm

trouv^ : pour les feuilles

fils 7,680. Comme dans

rapporte seulement a la pesanteur specifique des poids

additionels, nous adoptons ce dernier chifire en met-

e 7,68

Notre alcoometre embrassera ^cheile

t
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tesimale de Tralles, c.-k-d. les poids sp6cifiques de

tousles melanges d'eau et d'alcool entre oy^ et 100%.

j^ons mettrons done le poids sp^cifique de I'eau a

1 et le p. sp. de I'alcool anhydre a la

446

i2v; R. ^0

plongera

meme temperature o-„= 0,7946.

Avec le poids additioncl g^ I'alcoometre

dans I'eau distilleejusqu'a zero del'echelle; sans poids

additionel, il s'immergera dans I'alcool anhydre, jus-

qu a son extremity superieure. II est vrai que par

cette disposition il est impossible de mesurer avec Tin-

strument en question I'alcool anhydre a des tempera-

tures au-dessus de 127^° K. ; ce cas cependant ne se

presente pas en pratique, vu que I'alcool anhydre n'est

ni m produit immediat des fabriques d'esprit de vin,

ni un objet de commerce. En outre I'alcool anhydre,

attirant avidement I'humidite de I'air ambiant, la me-

sure de sa pesanteur sp^cifique reclame des precau-

tions particulieres et d'autres moyens de mesure qu'un

alcoometre hydrostatique.

Quoique nous soyons libres d'avoir autant de poids

additionels que nous voulons, le nombre en est cepen-

dant limite par les inconv^nients qu'il y aurait d'en

avoir trop. Des calculs prealables nous ayant montre

que cinq poids suffisent parfaitement pour remplir

toutes les conditions du programme, nous nous sommes
bornes a ce chiffre, en mettant w— 5 et w= 6.

En substituant dans nos formules les valours

(T

n
n

7,68

1

0,7946

6
nous avons

et ensuite
JP 0,95756

a

<T,

1

0,962858
0%
32.

cft

tT/ ff

0,926949 = 53,707,

0,892180 = 69,007^

a/f

fSy

0-
/7

0,858548 = 81,907

0,826030

0.794600
et

i'oii F

92,34%

1007,

It
V

y V

25,2819

0,961951 (VI)

0,039554.7.
Le programme mentioune contient les conditions

^vantes:

d'abord:^ le nombre des divisions de I'echelle doit
etre divisible par 10;

que les divisions ne doivent pas tire moin-
dres de 0!05 ir27:
enfin: que la sensibilite de

qu'a un esprit de vin de 38%(polougar

p. sp.) une difference de 'JX doit etre accus^e

,9550

par un degre de I'echelle

Pour satisfaire a ces conditions 0,962858
density d'un esprit de vin inferieur a 387 ^t r6

pondant au zero de I'echelle

pondant

0,926949 et r§-

extremity de I'echelle. a 955000
( du polougar r^pondant a xv de rechelle oil

fraction simple, V' le volume de la carene y
pris celui du poids additionel g

(F'

r<7,

V)(7„

G

G
6

X
a„ [6, — aO

o' (a, — c„]

9f

9>

g, et de la

0,21

c.-a-d. que le polougar coincidera avec un trait de

la division se trouvant a peu pres a V^ au-dessus du

z^ro de I'echelle.

En diff^rentiant T^quatiou precedente par rapport

I

Ax Oil 0,

o'Ma/ O/O
A a'

Les poids specifiques de 387, et de 397, different

de 0,0015 done Act'

0,0005. En substituant rette valeur de

1/0

de

que de m 0-J dans la formule

0,01362. Nous

dont

precedente, nous obtenons Ax

n'avons pas a tenir compte du sig

affecte, vu qu'un accroissement de a repond l

diminution de x et vice versa. D'apres ce que

avons dit plus haut des divisions de

echelle est fixe h 1,'"'"27: or en mettant la longueur

de I'echelle

I

et s, nous

avons
l,27.s= 0,01362fe et

I 9 3 ,""2 5

Ainsi, un(

pour donner

lue. Nous pouvons

echelle de 93,'"'"25 de longueur suffit

sensibilite

cependant rendre I'instruraent

plus sensible encore et satisfaire en meme temps h la
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condition que la division soit dficiraale, en donnant a

I'^chelle une longueur de 102""" et en la divisant en

80 parties 6gales, doiit chacune aurait 17*275 de lon-

gueur. Par cette disposition Tin^trument deviendra

assez sensible pour le faire monter ou descendre

presque de 1T'"4, la diff6rence du p. sp. des liqueurs

n'6tant aue 0,0005.

En mettant daris r^quation

V 25,2819t;, V 102s

nous avons

V 2578J5

La section transversale do r^chclle Hant donnce

Equation nous sert k d6term de

nette

!a car5ne.

L'alcoora^tre en bronze d'aluminiura pr^sente h I'A

cad^mie, avait une 6chellc elliptique; nous avons auss

fait construire des ^chelles triangulaires et quadrila

Ures, qui par leurs surfaces planes ont sur les 6chelle

i section circulaire I'avantage de rendre

I'observation du niveau jusqu'auquel les instruments

plongent dans le liquide. N6anmoins nous avons pr6-

f6r6 d'adopter les ^clielles circulaircs, k cause d'une

plus grandc facility qn'on a d'ex^cuter les tubes de

cctte forme avcc toute la precision voulue. Les tubes

de forme angnlaire, au contraire, sont plus difficiles

k confectionner; les outils qu'on cmploie s'usent trop

rapideraent par le travail d'un corps aussi dur que le

bronze d'aluminium et le retablissement de leurs di-

mensions normales exige des reparations frequentes,

Les personnes qui font le plus frequent usage des

alcoometres, ne sont ordinairement pas habituees a

traiter ces instruments avec les precautions n6ces-

saires. Aussi desirent-elles qu'on leur fournisse des

La longueur totale de ralcoometre est fixee

ogramme k 9" russes

La tige de I'echelle

23 centimetres.

C. de longueur dont

J

divisi Au-dessous du

z6ro. et au-dessus de rextr^mite de la division il y

deux places vides de 10
mm

de 8
mm

Le bulbc consiste en deux hemispheres de
mm

de

diametre et reunies ensemble par un cylindre du

mfime diametre et de 5""" de hauteur. Son volume total

est 59,513 C.C. y inclus 238'"'" cubes pour la partie

de la tige de rechelle iramergee dans I'eau.

suit que le volume de la partie inferieure de

II

,
portant le contre-poids est 61,265

752 C.C. et sa pesanteur 1,752 C.C. X 8,0

1 16. Le poids du bulbe, y compris le poids de

3

I

016tige de rechellc, sera done 50^,'607

36^591.

En designant par 5 I'epaisseur des feuilles de bronze

d'aluminium, par D le diametre du bulbe et par d ce-

de la tige de I'echelle

8,0(1)' 51)-i'120d) 36 d'ouS 48

En donnant aux feuilles laminees du bronze d

epaisseur dc mm pent disposer d
F

surplus de 2f6 qui seront employes pour I'anneai;

terieur destine a reunir les deux moities du bulbe

La table suivante contient

Icules d'apres la formule

poids additionels

g
V^ — G n G

Poids
additionels.

Pour cents

en volunie.

qui

ruments plus maniables et plus solides que ceux

sont actuellement en usage. II faut done tacher

d'augmenter I'epaisseur des parois de r6chelle et de

la carene ; ce qui ne pent se faire qu'en agrandissant

le volume de ces parties. En donnant a I'echelle un

diametre de 57"*5, on obtient un alcoometre d'uue so-

lidite suffisante et les observations sont alors presqu'-

aussi aisees que si I'echelle avait des surfaces planes.

Nous avons done s= 23r75 carr^s, V= 2578,75 .s

61,265 C. C. et le poids total de

12^^254

9,886

7,031

4,585
2,243
0.000

1,0000

0,9629

0,9269

0,8922

0,8585

0,8260

0,7946

0,00

32,15

53,70

69,00

81,90

92,34

00.00

G 0.82603. r=50r607

II n'y a aucune difficulte a confectionner ces poids

assez exacts pour que leur pesanteur ne differe de la

pesanteur calculee que par des fractions de milli-

grammes. Cependant ces poids etant immerges dans

un liquide, il faut aussi que leur pesanteur sp^cifique

tOUl Comme il est impossible de
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cette condition, il faut

450

moins se rendre conipte de I'influence qu'une densite

plus ou moins grande de ces poids exerce sur le r^-
is. II se presente done la que-

des observatio

des erreurs permises

tolerance etant fixee par le programme, savoir: aV"/
pour les alcools de 0% a 30%; h %% pour ceux de

30y„ a 50% et enfin a yj„ pour les alcools de 507
quel ecart de la densite normale (7,68) peut

etre admis, sans que les erreurs dans la determination

de la force des alcools depassent les limites de la to-

lerance? *

Pour r6soudre cette question nous nous rapportons
formule

Vc G p

p
9

d

P et

A
e

((^~*-9)9

{G-^g Fa)
A t7

En substituant dans formule les valeurs de

^, (7, A «T contenues dans les trois premieres

de la table suivante, nous obtenons les v
Ap contenues dans la quatrieme colonne.

de

9 c Aa

12,254

9,886

7,031

4,585

2,243

Ap

1,0000

0,9629

0,9269

0,8922

0,8585

0,00025

0,00016

0,00020

0,00025

0,00028

0,077

0,064

0,149

0,223

0,531

Ces valeurs de A p nous font voir, qu'en admettant
un ^cart de 0,06 de la pesanteur spficifique normale

7,68, les erreurs dont nos observations seraient affec-

t^es, se tiendraient entierement dans les limites de la

tolerance. Cet ecart pourrait ^tre m^me presque 9
fois plus grand, s'il s'agit de mesurer les alcools au-
dessus de SOy

.

rour calculer les erreurs provenant du volume de
la carene, on a

AF FAo

mettant 1 et A 0.00025, on obtient

AF V

dessus de 907
'0

F
V

2950"

265C.C
permis de commettre dan confection

On0"" cube 8.

119

4000

de la carene, ne doit guere d^p
peuUependant se procurer en outre Vne TaHtrde de

ubes, en pla^ant le trait du z6ro 5"""
plus hauton plus bas. J'avais I'intention de faire consister la

tige du contre-poids en deux tubes glissantTun sur
1 autre a frottemeut dur, afin de pouvoir
lume de la carene avec beaucoup de facilitl et de
precision. Faute de moyens d'execution, cette id6e n'a
pas pu etre r^alisee par moi, mais die I'a m avec

grande perfection par MM. Siemens & Halske

t>

Berlin Du reste d'apres ce que nous avons dit

haut, on n'a qu'a prendre soin d'ex^cuter

exactitude de
1

450
quoi

habile ne trouvera aucune difficulte

Le probleme que nousnous proposons aux construc-

teurs d'instruments de physique qui voudront s'pc-

cuper de la confection de I'alcoometre normal, ne
consiste qu'a observer rigoureusement les conditions

dont nous avons parle plus haut, et qu'^ se tenir

exactement aux dimensions calcul^es des differentes

parties. Les prodiges de precision et de bon march6
que nous voyons se realiser journellement dans les a-

teliers bien organises et entre les mains des artistes de

premier ordre, nous donnent la certitude que ces pro-

diges ne resteront pas en d^faut, s'il s'agit de les re-

Les

pour servir a la confection des alcoometres.

itruments identiques crees de cette maniere,

jouiront du grand avantage de n'avoir pas besoin d'etre

ajust^s et v^rifi^s par les methodes empiriques jusque-

la en usage. Les alcoometres avec leurs poids additio-

nels pourront etre acheves completement sans les im-

merger, comme on le fait ordinairement, dans des al-

cools de densite connue, pour determiner la position des

points extremes de I'^chelle. Cette methode, quelque

simple qu'elle paraisse, donne rarement des resultats

exacts, a cause des erreurs auxquelles la d^termina-

pst soiimise. En effetde la densite des liquides

pour ne pas rendre ce travail trop penible, on est

oblige de se servir d'un alcoometre analogue exempt

de toute erreur et qu'il est difficile de se procurer.

Si la m6thode empirique dont noos parlons ne sera

29
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pas employee a la confection de nos alcoometres, il

ne sera niillement rationnel de Temployer a leur

verification officielle. Nous sommes loin d'etre par-

tisans du timbre dout on a I'habitude dans certains pays

de munir les alcoometres. Le timbre officiel n'at-

teindra jamais la confiance que le nom de I'artiste

inspire. La metliode rationnelle qu'il emploie h la

confection de ses instruments est la meilleure garaii-

tie. En outre le timbre n'excite pas I'emulation des

artistes. Au mauvais il fait payer une amende, mais

il le place au niveau de I'habile. Le rapport entre
w

les chiffres des alcoometres du m^me origlne, timbres

et rejetes, reste inconnu. Nous avons eu en mains

bon nombre d'alcoometres qui quoique munis de tim-

bres et garantis par toutes les formalites l^gales, don-

naient cependant des indications accablees de fortes

erreurs. En traitant h I'avemr la question des alcoo-

metres avec toute Tattention qu'elle merite, des cas

pareils ne se presenterout que comme des exceptions

fort rares.

M. Raimondi a propose (Compte-rendu 43 vol.

p. 437) une nouvelle methode pour determiner le

poids specifique des corps solides. Bien que cette me-

thode en general ne presente aucun avantage notable

sur les autres precedes connus, il en presente un in-

contestable dans le cas ou il s'agit de determiner

avec toute I'exactitude voulue le volume des corps

solides. En effet, en se servant du precede de M.

Raimondi, on n'a pas a tenir compte du poids de

ce corps ni dans I'air, ni dans le vide. Nous recom-

mandons la methode mentionnee aux artistes comme

la plus expeditive que nous connaissions. lis en feront

un frequent usage, si la fabrication des instruments en

question se fait, comme nous I'entendons, h I'aide d'o-

p6rations volumometriques.

Verzeichniss der um Petersburg aufgefiin

denen Crabroninen, von August Morawitz.
(Lu le 6 mai 1864.)

Schon seit liingerer Zeit ist die hiesige Insecten-

Fauna Gegenstand meiner Untersuchungen. Allein erst

seit zwei Jahren habe ich mein Augenmerk vorherr-

schend den Hymenopteren zugewandt, indem die hie-

sigen Coleopteren, Lepidopteren, Hemipteren u. s. w.

bereits anderweitig Interesse gefunden.

Ich beginne die Bearbeitung der hiesigen Hy
Aufzahlung der hier aufgefundenen

Crabroni d hoffe kiirzester ch das

Verzeichniss der hiesigen Pompiliden, Heterogynen

und Chrysiden mittheilen zu kdnnen, welchem sich

dann spaterhin eine Aufzahlung der tibrigen um Peters-

burg aufgefundenen Aculeaten anreihen wird.

Die erst erwahnten Aculeaten, die sog. Grab- und

Goldwespen, haben namentlich deshalb mein Interes-

se m Ansnruch letzter Zeit

haufiger als andere Gruppen der Hymenopteren be

beitet worden sind d bilden dieselben namentlich

den Geeenstand zahlreicher faunistischer Beiti

Es schien mir dah die au verschiede

nen Orten gemachten Beobachtungen mit einander zu

vergleichen, und habe ich so nach und nach eine kri-

tische Ubersicht der im nordwestlichen Europa (nord-

lich vom 50stenBreitengrade) beobachteten Grab- und

Goldwespen zusammengestellt, welche Ubersicht ich

in meiner ausfuhrlicheren Arbeit iiber die hiesigen

Grab- und Goldwespen mitzutheilen gedenke.

Das gegenwartige, vorlaufige Verzeichniss bezweckt

nur die Mittheilung der Resultate, welche ich hinsicht-

lich derSynonymiegewonnen,um so anderen Hymeno-

pterologen Gelegenheit zu geben, noch vor dem Druck

sfuhrlicheren Bearb Berich

tigungen und Zusatze zu machen. Ausserdem hoffe ich

dass eine solche PubHcation diejenigen hiesigen EntO'

mologen, welche sich gelegentlich auch mit dem Ein

sammeln der genannten Aculeaten beschiiftigen soil

ten, zu einer Mittheilung der von ihnen gesammeltei

Materialien veranlassen wird, indem es ja nicht nu]

moglich, sondern sogar auch sehr wahrscheinlich ist

dass manche Art meiuen Nachforschungen entgangen

D durch die vereinten Krafte der an einem

Orte thatigen Entomologen ist es moglich, die Fauna

des betreffenden Ortes in moglichst grosser Vollstan-

digkeit kennen zu lernen.

Fiir die Aufzahlung der hiesigen Grabwespen lege

ich einstweilen die von Prof. Wesmael veroffentlichte

« Revue critique des Hymenopteres Fouisseurs de Bel-

gique» zu Grunde. Nur hinsichtlich der Umgranzung

der Gattungen habe ich auch schon hier auf raeine ei-

genen, zura Theil noch nicht zum Abschluss gekom-

menen Untersuchungen Rucksicht gopommen. DieBe-

griindung solcher Abweichungen, eb\ so ^ie^die Be-

^

\

\
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griindung der von mir uber die Synonymie gemachten
Angaben wird in meiner ausfiihrlichen Arbeit iiber die

hiesigen Grab- und Goldwespen erfolgen.

Als der Petersburger Fauna angehorig sind bis

jetzt beobachtet worden:

Crabponidae
Crabro Fabr. lair.

\

(Mandibulis post oculos insertis, apice truucato - fissis.)

a) Clytochrysus m., Crabro St.-Farg., Solenius Dam.

GueiDB-ichne

«

1) Cr. interrupte-fasciatiis.

mon a trois bandes intf

Geer. $ (excl. Synon. Linn, et ?$
genteo.).

romp De

Shuck. J

Sphex interrupte-fasciata Retz. (excl. Synon. Linn

Crabro cephalotes Fabr. § (non Oliv. Panz.) et ai

rec. (JJ.

Crabro sexcinctus v. d. Lind. (pro par

(excl Synon.).

Crabro ruficornis Zetterst. J.

Crabro aurilabris H.-Schaeff. J.

2) Cr. chrysostoraus.

Crabro lapidarius Panz. J et aiict. rec.

brie).

Crabro fosse

c?2 (non Fa-

V. d. Lind. c?g (excl. Synon. prae-

ter Cr. lapidar. Panz

Crabro cbrysostomus St.-Farg, J.

Crabro comptus St.-Farg. <?.

Crabro xylurgus Shuck. ^$.

Crabro interstinctus Smith, i.

Crabro argenteus Schenck. § var. forte.

Blepharipus flavipes St.-Farg. g. forte eadem

b} Crabro (Fair.) DaMb.

3) Cr. graudia.

Crabro fossorius Fabr. et auct. rec. ^^ (non L
Crabro striatus St.-Farg. ^ (excl. $ et Synon.)

Solenius grandis St.-Farg. g.

Solenius fuscipennis St.-Farg. c?.

4) Cr. quadricinctus.

Crabro 4-cinctus Fabr. g.

Crabro fossorius Ross. (excl. Synon.).

Crabro cephalotes Oliv. $. Panz

Crabro lituratus

Crabro occultus

Crabro zonatus

Panz. §.

Fabr. g.

\ d. Lind. g (excl. c? et Synon.c?.)

Crabro vespiformis v. d. Lind. g (excl. c? et Synon.)
Crabro striatus St.-Farg. g (excl. S et Cr. cephalot

Spinol.). H.-Schaeff. Jg. etc.

Crabro ornatus St.-Farg. g.

Blepharipus striatulus St.-Farg. S.

Ceratocolus striatus St.-Farg. ^.

Crabro Lindcnius Shuck. Jg.

Crabro Shuckardi Dahlb. Ex. Crab. Jg.

Crabro nigritarsus H.-Schaeff. g var. forte.

Crabro interruptus Dahlb. Jg.

c) Solenius St.-Farg., Ectemnius DaMb.

5) Cr. vagus.

Sphex vaga Linn, (excl Sy

Crabro vagus Fabr. auct.

Solenius vagus St-Fars.

Scopol

Crabro continuus Fabr. g var.

Crabro sulphureipes Smith. J var.

6) Cr. microstictus.

Crabro microstictus H.-Schaeff. c?g.

Crabro larvatus Wesm. g. forte.

7) Cr. spinicollis.

Crabro guttatus v. d. Lind. (sed. sol 6 var.). Dahlb
Jg (p^rtim).

Crabro borealis Dahlb. Ex, Crahr. c? (excl g.).

Crabro spinicollis H.-Schaeff. Jg.

Crabro parvulus J (partim; sc. ind. abdomine macu-

late.).

8) Cr. guttatus.

Crabro guttatus v. d. Lind cJg (excl. c? var.). Dahlb

^g (partim). -

Crabro fossorius Gimmerth. i. 1. sec. v. d. Lind.

Crabro Laportei St.-Farg. d".

Crabro borealis Zetterst. c?. Dahlb. Ex. Crab, g (excl.

Crabro bipunctatus Zetterst
h

Crabro nigrinus H.-Schaeff. Jg.

Crabro pictipes H.-Schaeff. g var. forte.

Crabro nigridens H.-Schaeff. g var. forte,

Crabro parvulus H.-Schaeff. c? (partim; sc. ind. abd

mine immaculato).

d) Thyreus St.-Farg. H.-ScKa^.

9) Cr. clypeatua.

Apis clypeata Schreb. S.

Sphex clypeata Linn. S.

29
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Crabro ch^eatus Fabr. S'.

Sphex clypearia Schreb. c?.

Crabro vexillatus Panz. c?. v. d. Lind. <? sol.

(9 est (? Cr. subterranei). auct. rec. S^.

Thyreus vexillatus St.-Farg. ^.

Crabro fossorius Panz. J (excl. Synon.).

Crabro lapidarius Fabr. v. d. L. §.

Solenius lapidarius St.-Farg. (?§ (excl. Synon. Panz.)

Crabro cunicularius Germ. g. forte.

e) Ceratocdus St.-Farg. H.-Schaeff.

10) Cr. alatus.

Sphex clypeata Yillers. c?. forte, (excl. Synon.).

Crabro subterraneus Panz, $ (excl. Synon.).

Lind. c? et partim $ (excl. Synon. J.).

Crabro alatus Panz. S et auct. rec. c^J.

Ceratocolus alatus St.-Farg. c?.

Crabro basalis Smith. Q var. abdominis segment

V. d

rufo
, 11) Cr. subterraneus.

Crabro subterraneus Fabr. J et auct. rec. JJ.

Crabro philanthoides Panz. Fabr. c?.

Crabro vexillatus v. d. Lind. c? (false pro $ existi-

mat.).

Crabro vestitus Smith. <S.

f) Thyreopus St.-Farg.

12) Cr. cribrarius.

Vespa vel Sphex cribraria Linn. <?. Schreb. (?§.

Crabro cribrarius Fabr. SO et auct. rec.

Thyreopus cribrarius St.-Farg. J?.

Sphex patellaria Schreb. c?g var.

Crabro peltatus Fabr. Zetterst. JJ var.

Crabro palmatus Panz. c?.

Thyreopus clypeatus St.-Farg. Jg.

13) Cr. peltarius.

Vespa cribraria ^. Linn. <^.

Sphex peltaria Schreb. c?§.

Crabro clypeatus Panz. Jg (non Schreb. et

Crabro patellatus Panz. <S et auct. rec. (?g

Thyreopus patellatus St.-Farg.

Crabro dentipes Panz. g.

14) Cr. scutellatus.

Sphex scutellata Scheven. (S,

Sphex scutuUaria Schreb. *

Crabro pterotus Panz. c?g et auct. rec.

Thyreopus pterotus St.-Farg. c?.

Ceratocolus reticulatus St.-Farg. g.

Linn.)

lore.

itura

g) Anothyreus DaMb.

15) Cr. lapponicus.

Crabro lapponicus Zetterst. Dahlb. <?g

h) Crossocerus St.-Farg., Wesm. Bi

16) Cr. palmarius.

Die kleinste Siebwespe mit weissen Patellen etc. Sche-

ven. S.

Sphex palmaria Schreb. $.

Crabro scutatus Fabr. $ et auct. rec. c?g

Crossocerus scutatus St.-Farg. S.

Crossocerus ornatus St.-Farg. g.

17) Cr. varius.

Crabro palmipes v. d. Lind. g (pro parte).

Crossocerus varius (varus) St.-Farg. c?g.

Crabro varius "Wesm. cTg.et auct. rec.

Crossocerus pusillus St.-Farg. S.

Crabro spinipectus Shuck. Dahlb. c?g.

Crabro albilabris Dahlb. Ex. Crab. var. a. c?g (excl.

Nfc
'0

Synon.).

18) Cr. ovalis.

Crossocerus ovalis St.-Farg. c?g.

Crabro exiguus Shuck. cJg (excl. Synon.).

Crabro anxius Wesm. et auct. rec.

19) Cr. Wesmaeli.

Crabro Wesmaeli v. d. Lind. c?g et auct. rec.

Crossocerus Wesmaeli St.-Farg. c^".

Ceratocolus Ziegleri St.-Farg. g. forte.

Crabro albilabris Dahlb. Ex. Crdbr. (?g (excl. var. a

et Synon.).

Crossocerus clavipes H.-Schaeff. <S (= var. C. Dahlb.

20) Cr. elongatulus.

Crabro elongatulus v. d. Lind. c?g et auct. rec.

Crabro scutatus v. d. Lind. g var. forte.

Ceratocolus maurus St.-Farg. g. forte.

Crossocerus varipes St.-Farg. ^g.

Crossocerus striatulus vel striatus St.-Farg. g.

Crossocerus pallidipalpis St.-Farg. c?g.

Crossocerus morio St.-Farg. H.-Schaeff. c?g.

Crossocerus affinis St.-Farg. S. H.-Schaeff'. c?g.

Crossocerus luteipalpis St.-Farg. c?.

Crossocerus annulatus St.-Farg. g.

Crabro proximus Shuck. <?.

Crabro hyalinus Shuck, g.

Crabro transversalis Shuck, c?.

Crabro obliquus Shuck. c?g.

11D
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C
ro propinquus Shuck. (?$.

socerus gonager H.-Schaeflf. § (non St.-Farg.)

PW.
i

scutellaris Smith. J.

21) Cr. exiguus.

Crabro exiguus v. d. Lind. Q. Wesra. <?§

Wesm

22) Cr. vagabundus.

i

vagabundus Panz. § et auct. rec. S^

mediatus Fabr.

V'
haripus mediatus St.-Farg. (?§.

J')haripus quinquemaculatus St.-Farg. <?.

. .ujro subpuuctatus Dahlb. S^ (non Rossi!).

Crabro quadricinctus DaWb. (g var.; non Fabr

23) Cr. diversipes.

Crossocerus diversipes H.-Schaeff. c^J.

barbipes Dahlb. c?. forte.

\

affinis Wesm. §.

24) Cr. ambiguus.

p 'aripus annulipes St.-Farg. $. forte,

jocerus gonager St.-Farg. §. forte,

o-ambiguus Dahlb. J§ et auct. rec.

-'i^oro capito Dahlb. J.

25) Cr. carbonarius.

Crabro leucostoma Zetterst. var. b. S.

Crabro carbonarius Dahlb. Ex. Crab. c?J.

Crossocerus rugosus H.-Schaeff. §.

Crabro podagricus Dahlb. cJJ (non v. d. Lind.)

Crabro melanarius Wesm. c^J.

26) Cr. cetratus.

Crabro cetratus Shuck, c^" et. auct. rec. c^J.

Crabro van der Lindeni Dahlb. Ex. Cabr. (?.

Crabro dilatatus H.-Schaefi'. c?".

Crabro melanarius Bold. (sec. Smith.) $.

27) Cr. leucostoma.

Sphex leucostoma Linn.

Crabro leucostoma Fabr. et auct. rec. c?§.

Pemphredon leucostoma Fabr.

Crossocerus leucostoma St.-Farg. $.

Crabro bidens Halid. c?.

Crossocerus niger St.-Farg. $. forte.

Crossocerus rufipes St.-Farg. S. forte.

V

28) Cr. nigrita.

mediio truncato et tridenticulato.)

Crabro minutu^,, '" ^i^'J'
5huck. c? et auct. rec.
»

i

Crabro leucostoma var. H.-Schaeff. g (tibiis posticis

basi albis). Dahlb. § (p;

Crabro diversipes Wesm. S
sed. non 524.).

-Schaeff.).

29) Cr. capitosus.

Crabro capitosus Shuck. § et auct. rec. c?§.

Crabro annulus Dahlb. Ex. Crabr. c?g.

Crossocerus laevipes H.-Schaeff. <?§.

k) Coryno^us St.-Farg.

30) Cr. coarctatus.

Sphex coarctata Scopol. J var.

Crabro vel Pemphredon crassipes Fabr. § var.

Crabro vel Pemphredon tibialis Fabr. $.

Corynopus tibialis St.-Farg. cTj.

Rhopalum tibiale Westw. et auct. rec. c?$.

Lindenlas St.-Farg.

(Mandibulis ± distincte sub oculis iusertis, apice iutegris.)

a) Chalcdlamj^rus Wesm.

31) L. albilabris.

Crabro albilabris Fabr. § .

Pemphredon albilabris Fabr. $ .

Lindenius albilabris St.-Farg. S J etc.

Crabro leucostoma Panz. $ (excl. Synon.).

Pemphredon leucostoma Panz. (excl. Synon.

Crabro aenescens Dahlb. Ex. Crab. cJJ.

b) Entomognathus Dahlb.

32) L-brevis,

Crabro brevis v. d. Lind. i $

.

Lindenius brevis St.-Farg. g .

Entomognathus brevis Dahlb. S J .

Crabro armatus Dahlb. Ex. Crab. S J .

Oiybelas Latr.

33) 0. uniglumis.

Vespa uniglumis Linn.

Crabro uniglumis Fabr.

Oxybelus uniglumis Latr. St.-Farg. et auct. rec. S^.

Vespa decemmaculata Donov.

Oxj-belus pygmaeus Oliv. forte.

Oxybelus trispinosus St.-Farg. JJ (excl. Synon.).

Oxybelus tridens St.-Farg. § var. forte.

Oxybelus eburneofasciatus Dahlb. etiam $ var.?

34) 0. quatuordecim-notatus.

Oxybelus quatuordecim-notatus Jur. c?. St.-Farg. g
pictura citrina.

\

t
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Oxybelus mucronatus v. d. Lind. cS pict. sulphurea

sec. Wesm. \

Oxybelus 14-guttatus Shuck. § var. mucrone brevi

et lato.

Oxybelus furcatus St.-Farg. § . Wesm. J J etc.

Oxybelus fissus St.-Farg. S pict. citr.

Oxybelus bellus Dahlb. c? pict. citr. Schenck S et PJ.

Oxybelus bellicosus Dahlb. S pict. citr. (non Oliv. et

Shuck.). Taschenb. § pict. sulph. c? citr. Schenck.

J. forte (excl. S.).

Oxybelus simplex Dahlb. c?. forte.

Oxybelus fasciatus Dahlb. $ . forte.

Synon.)

86) 0, nigripes.

Oxybelus mucronatus Oliv. St.-Farg. S'

Oxybelus nigripes Oliv. g etc.

Oxybelus trispinosus Dahlb. S J (excl. var. c? man-

dib. flavis.) etc. *)

Oxybelus dubius Dahlb. <S.

Oxybelus bellicosus Schenck. c? (excl

36) 0. haemorrhoidalis.

Oxybelus haemorrhoidalis Oliv. 2-

Oxybelus mandibularis Dahlb. Taschenb. (^ § .

Oxybelus bicolor Schilling. § var. forte.

Oxybelus variegatus Wesm. § .

Petnpliredonidae*

Cemonus Jur.

a) Cemonus SliucJc^ ^)

37) a Wesmaeli.

Major, niger, palpis apice lutescentibus, vertice, me-

sonoto scutelloque fortiter densiusque punctatis, post-

scutello rugoso-punctato, opaco, postpetiolo (superne

viso) triangulum aequilateralem referente.

1) Die Apis trispiuosa oder der Oxybelus trispinosus Fabr. ist

oboe Zweifel diejenige Art, welclie Dahlbom als 0, haemorrhoida-

lis, Wesniael dagegen als 0. bipuactatus Oliv. autfuhren. Zii dersel-

ben Art gebort auch das von Smith als 0. nigripes beschriebone

Weibchen und wahrscbeinlich auch der 0. laevfgatus Schilling,

2) Zu dieser Gruppe gefiSrt noch C. lethifer Shuck. Wesm., bei

welchem der glatte Saum des Spatium cordiforme sehr breit und

hinten von der Punktirung keineswegs scharf abgesetzt ist. Die Dor-

nen der Hinterschienen sind obsolet. Scheitel, DorsulumnndSchild-

chen wie bei C, Wesmaeli, indessen feiner punklirt, wabrend der

Postpetiolus fast wie bei C. Shuckardi gebildet ist. Das Kopfschild

des Weibchens endlich stimmt mit demjenigen des C. Wesmaeli

iibereinj es ist ind am vordern Rande etwas aufgebogen und

mit einer verhaltuissmassig breiteren und viel seichteren Ausbucht

Tersehen.

S. Capite subquadrato, abdominis petiolo long

9% Mm. re.

Clypeo adpresso, margine antico emargin^

media instructa. 8— OV, Mm.

Var. a. S'. Metanoti spatii cordiformis limbo angustis-

simo, coriaceo, opaco.

Cemonus uuicolor Jur. St.-Farg. forte.

Pemphredon unicolor v. d Lind. S' var. «

taille est un peu plus forte (3%"'), et chei

quel cet espace lisse manque ». forte. ;

Cemonus rugifer Dahlb. ^J etc. (an solum

parte?).

'Cemonus luctuosus Dahlb. I. 507. 3. (non Shuck.>^^

(an sol. pro parte?).

Var. h. JJ. Metanoti spatii cordiformis limbo

minusve angusto, polito, postice crenatur^^

I

1.

cumscripto.

Cemonus unicolor Dahlb. etc. pro parte.
i

38) C. Shuckardi.
I

Minor, niger, palpis piceis, vertice, dorsulo s

loque obsoletius punctatis, postscutello plus mil

nitido, postpetiolo (superne viso) triangulum brevio-

rem referente (metanoti spatii cordiformis limbo plus

minusve lato, (semper?) polito, postice crenatura cir-

curascripto).

(?. Capite postice plerumque angustato. 6—7 Mm.
, Clypeo margine antico elevate, medio producto.

7 8 Mm.

Pemphredon unicolor v. d. Lind. Jg. (non Sphex
atra vel Pelopoeus unicolor Fabr. et etiam non

Sphex vel Crabro unicolor Panz. et verisimile

non Cemonus unicolor Jur. St.-Farg.).

Cemonus unicolor Shuck. JJ.

Dahlbi (?2. Wesm. et auct. rec. pro parte

b) Pemphredon SJmcJc.

*2 Clypeo margine antico elevate, medio producto.

39) C. montanus.

Pemphredon montanus Dahlb. c?g.

**
Clypeo margine antico rotundato, medio sub

elevate.

40) C. Ingubris.

Crabro lugubris Fabr. §.

Pemphredon lugubris Fabr

Cemonus lugubris Jur.

>^

I

*

C«t(

vnus'

I:
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s.

Sphex vel Crabro unicolor Panz. J.

Cemonus unicolor Jur, pi. 11. Geu. 28. 2-

Pemphredon luctuosus Shuck. S var.

***5 Clypeo margine antico tridentato (fere ut in

Diodont. $.j.

41) C. lugexis.

Pemphredon lugens Dahlb. S^.

Den C. lugens fiihre ich unter den hiesigen Arten

nur deshalb auf, weil ini entomologischen Museum der

Akademie ein angeblich hiesiges Weibchen dieser Art

vorhanden ist. In neuerer Zeit ist sie in der Peters-

fjiurger Umgegend von niemandem gesammelt worden.

• c) Ceratophorus Shuck.

42) C. morio.

Pemphredon morlo v. d. L. J.

Ceratophorus morio Shuck. c?§ et auct. rec.

Ceratophorus anthracinus Smith. § var.

Dlodontos Cart.

Pemphredon Latr. Prec. etc. sec. Latr. Gen. IV. 84

Genre Pemphredon Latr. Pr6c. p. 128 sec. Latr. Gen
IV. 84.

Pemphredon minutus Fabr. 2(excl. Sph. pallipes Panz.)

St.-Farg. g(excl. Sph. pallipes Panz. et excl. c?.)

V. d. Lind. c?$.

Diodontus minutus Curt. SO etc.

Passaloeins Sbuck.

46) p. tenuis.
L

Passaloecus gracilis (non Curt, et Shuck.) Dahlb. et

auct. rec. c?§.

Passaloecus singularis Dahlb. <}. forte exempl. mou-
strosum.

47) p. insignis.

Stigmus minutus.

43) D. tristis.

Pemphredon minutus St.-Farg. S (excl. Synon. et

excl. 5.).

Pemphredon tristis v. d. Lind. JJ (excl. Sph. pallipes

Panz.).

Diodontus tristis Shuck. J§. Wesm. etc.

Diodontus pallipes Curt. Dahlb. (?$ (excl. Sph. pal-

lipes Panz.).

44) D. Dahlbomi.

Niger, griseo pubescens, pronoti angulo humerali-

antico recto, capite, dorsulo postscutelloque sub-

opacis, confertissime substiliter punctatis, dorsuli cari-

nulis quatuor basalibus distinctis
,
genubus tibiis tar-

sisque rufo-testaceis, his apice, illis medio plus minusve

nigricantibus.

c?. Labro apice angulatim emarginato. Valvula dor-

salis brevis, trapeziformis, plana. 47^—57'^Mm.

, Fronte ad oculorum marginem interiorem sul-

culo lato opaco. 7 7% Mm.

Diodontus tristis Dahlb. c?$. forte.

Diodontus medius Dahlb. Jg. forte var.

45) D. minutus.

Crabro minutus Fabr. §.

Pemphredon insignis v. d. Lind. $ (excl. S.).

Diodontus insignis Curt. §.

Passaloecus insignis Shuck. Smith. $ (excl. <?.). forte

var.

Passaloecus monilicornis Dahlb. S'^ et auct. rec.

48) P. TurionumS).
w

Passaloecus Turionum Dahlb. c?$ etc.

Stigmus Jar.

49) St. Solskyi.

Vertice transversim- , fronte, dorsulo scutelloque

longitudinaliter-strigulosis punctisque minutissimis

parcis notatis, pleuris fortiter rugosis, tuberculis hu-

meralibus albidis.

<?. Capite subtransverso
,
postice vaJde angustato,

fronte ad marginem orbitalem interiorem clj'peo-
w

que argenteo- pilosis, hoc medio late impress©,

ad centrum marginis apicalis in lobum rotunda-

turn producto et utrinque lobulo parvo rotunda-

toque instructo. 4'/^ Mm.
, Capite suhcubico, clypeo ad centrum marginis

apicalis arcuatim emarginato , lobulo utrinque

acutangulo. 5'/^ Mm.

Stigmus pendulus Dahlb. g (excl. S et Synonym.).

3) Zu den Passaloecus., deren Mesopleuren mit drei Kerblinien

bezeichnet sind, gehoren noch:

P. comiger Shuck. Smith. 9 (excl. j .). Dahlb. f 5

.

P. insignis Shuck. Smith, s (excl. 9 .). forte.

P. hrevicomis,

P. insignis v. d. Lind. <f (non 9 )• Dahlb. <y 9 . Wesm. etc.

P. gracilis Shuck. J 9 (non Curt.).

und der mir unbekannte

P. borealis Dahlb. d 9 .

^

f

Î

f
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Dem St. pendulus in der Farbung und auch in der

Gestalt tauscliend ahnlich. Bei letzterem sind aber auf

Stirn,Scheitel,Dorsuluin iindSchildchen von der oben

erwahnten Strichelung nur stelleuweise undeutliche

Spiiren wahrzunehmen und es sind die Mesopleuren

glatt und mit drei groben Kerblinien bezeichnet, wel-

che ein mit der Spitze nacb hinten gerichtetes Drei-

eck umschliessen, dessen obere Seite bogig gekrummt

ist. Ausserdem ist beim Mannchen des St. pendulus

der Kopf nach hinten nur wenig verengt, der Clypeus

tem Natriumgehalt zu bekommen. Es ist mir aber

nicht

Versuchen

in der Mitte nicht vertieft und Vorderrande

drei Ausrandunsen versehen, von denen di

sebr undeutlich der Clyp

in der Mitte winklig ausgeschnitten, und es sind die

Seitenlappen dieses Ausschnittes abgestutzt und etwas

aufgebogen.

Der St. pcnduhis ist in hiesiger Gegend noch nicht

beobachtet worden und scheint auch der St. Solskyi

hier lius'serst selten zu sein, da ich von demselben bis

jetzt erst ein Weibchen auf dem Smolensky-Kirchhof

gefangen habe. Ein hiesiges Mannchen, ohne niihere

Angabe des Fundorts, theilte mir Herr S. M. v. Solsky

mit.

trber die Einwirkung des Natriums auf Valeral-

dehyd, von A. Borodin. (Lu le 20 mai 1864.)

Es giebt einzelne Punkte in dem chemischen Ver-

halten der Aldehyde, die noch sehr wenig studirt

worden sind. So ist das Verhalten der Aldehyde zu

den Metalleu noch vollkommen unklar. Man behaup-

tete gewohnlich, dass die Aldehyde, den Alkoholen

analog, Metallderivate, durch Austausch eines Theils

von Wasserstoff gegen Metal], gebeu kon

Thatsachen, welche der obigen Anschauung

Die

Basis dienen sollen, sind aber keineswegs gentigend.

Auch sind die Angaben iiber einzelne Aldehyde in

dieser Hinsicht durchaus nicht iibereinstimmend.

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit war, zu dem
Studium der Aldehyde in dieser Richtungbeizutragen.

Zu meinen ersten Yersuchen habe ich das Verhal-

ten des Natriums zum Valeraldehyd gewahlt, da na-

mentlich dieser Gegenstand als Ausgangspunkt fur

einige Arbeiten diente, welche auf der Annahme eines

Natriumvaleraldehydats gegrundet sind.

Meine erste Sorge war, durch die Einwirkung des

Natriums auf Valeraldehyd ein Produkt von constan-

Das Aldehyd, welches ich zu meinen

gebraucht habe, war von zweierlei Ursprung: das eine

war aus dem, von Trommsdorff inErfurt bezogenen,

schwefligsauren Valeryl-Natrium durch Zersetzen mit

Sodalosung bereitet, das andere aus chemisch reinem

Amylalkohol von mir selbst dargestellt. Ich bin da-

bei im Wesentlichen der von Parkinson vorgeschla-

gcnen Methode (S. Ann. d. Ch. u. Pharm. XC, 114)

gefolgt, nur habe ich das Waschen des rohen Pro-

dukts mit Kalilosung unterlassen,und die olige Schicht

ohne Weiteres mit einer concentrirten L5sung von

doppeltschwefligsaurem Natron behandelt. Ich habe

fur jede Operation 100 Gmm. Amylalkohol, 147 Gmm.
concentrirter Schwefelsaure, zu der ich dann ein glei-

111 Gmm. dop-Volum "Wasser zusetzte, und

peltchromsauren Kal 1200 Gmm. Wa

etwa
^

8

lost, genommen. Bei Anwendung dieser Quantitaten

und beim Gebrauche von reinem Amylalkohol statt

Fuselols, hat man sich nicht vor einer starken Reaction

zu fiirchten und das Gemisch von Alkohol und Schwe-

felsaure kann alles auf einmal zum chromsauren Salze

Q werden. Das gewonnene Aldehyd macht

Vg von dem Gewichte des Alkohols aus.

Wird Natrium in kleinen Portionen in Valeralde-

hyd bei gewohnlicher Temperatur eingetragen, so

bewirkt das erste Stiickcheu eine lebhafte Reaction.

Das Gemisch erhitzt sich bis zum Sieden, wenn man
nicht fur gute Abkiihlung sorgt; es entweicht Was-

serstoffgas, und das Metall lost sich vollkommen auf.

Die Flussigkeit erhalt dabei einen ganz anderen Ge-

ruch. Bei weiterem Zusatz von Natrium hat man

sich nicht mehr vor solch einer starken Reaction zu

furchten, die letztere verlauft ruhig, es wird unter fort-

wahrender Wasserstoffgasentwicklung Natrium auf-

gelost, bis endlich die Einwirkung aufhort, indem das

Metall mit einer Schicht des gallertartigen Produkts

umhullt wird. Erwjirmt man das Gemisch, so lost

sich die gallertartige HuUe auf, und die Einwir-

kung findet von Neuem statt; sie wird aber stets schwa-

cher und schwacher, und die Masse wird immer dick-

ilQssiger. Will man so viel wie moglich Natrium in

Losung bringen , so muss die Temperatur des Gemi-

schesbis auf 140°— 150°getrieben werden; die Masse

nimmt dabei stets eine gelbliche Farbe an. Die Quan-

;
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titat des Metalls, die man anf diese Art losen kann,

betragt ungefahr '/^^— Vg von dem Gewichte dcs an-

gewandten Aldehyd. Das Gemisch erstarrt beim Er-

kalten zu einer gelblichen, weicben, nicbt krystallini-

schen Masse.

Wendet man ein polymere Verbindungen enthal-

tendes Aldehyd an, so ist das Produkt mehr gallert-

artig; dabei verlauft die Reaction von vorn herein ru-

hig. Wird reines Aldehyd vorher mit einem gleichem

Volum Benzol zusammengemischt, so ist das Produkt

dem oben beschriebenen vollkommen ahnlich, nur fin-

det bier die Einwirknng in der Kalte nicht mehr statt.

Sollte das Produkt der Reaction wirklich ein dem

Natriumalkoholat analoges Natriumvaleraldehydat ent-

halten, so ware zu erwarten, dass es, bei der Zer-

setzung mit "Wasser, Aldehyd, oder wenigstens ein

Polymer oder Isomer desselben geben wiirde. Das

Produkt wird auch in der That durch 'Wasser zer-

setzt, aber unter den Zersetzungsprodukten ist es mir

keineswegs gelungen, einen Korper von der Zusam-

mensetzung des Aldehyds aufzufinden; man bekommt

dabei ganz andere Verbindungen, wie man w^eiter un-

ten sehen wird. — Wird die erstarrte Masse, nach

dem Entfernen von ungelostem Natrium, mit wenig

"Wasser zusammengebracht, so lost sie sich zu einer

klaren L6sung auf. Durch Zusatz von mehr Wasser
wird das Gemisch milchig, und es scheidet sich bald

eine gelbliche olige Schicht ab , welche auf der wass-

rigen schwimmt.

.
Die wassrige Schicht reagirt stark alkalisch und

riecht nach Amylalkohol; mit Kohlensaure gesattigt

und mit etwas Aether gewaschen (um den etwa gelosten

Amylalkohol und andere Produkte zu entfernen) hin-

terlasst sie beim Abdampfen eine weisse Salzmasse.

Wird diese letztere wieder in Wasser gelost und die

Losung mit Salzsaure versetzt, so entweicht viel koh-
lensaures Gas, und es scheidet sich an der Oberflache

eine olige Schicht ab, die aus fast reiner Baldriansaure

besteht. Sie besitzt alle Eigenschaften der letzteren.

C, H, Ba 0,

berecliaet:

40,44%

gefunden:

40,45% Ba

Das was iiber 176° siedet, ist ein Gemisch von
Baldriansaure mit einer zwischen 200°—220° sieden-

den, neutralen Flussigkeit; diese letztere bildet sich

aber in so geringer Menge, dass ich sie nicht weiter

untersuchen konnte.

Die Baldriansaure macht etwa '/g von dem Gewichte
des Aldehyds aus. Das Mengenverhaltniss der Saure

ist viel zu gross, um der zufalligen Oxydation des Al-

dehyds an der Luft zugeschrieben werden zu konnen.

Um jede Unbestimmtheit in dieser Hinsicht zu besei-

tigen, habe ich den Versuch in einem mit Wasserstoff-

gas angefullten Apparate ausgefuhrt ; das Gasleitungs-

rohr war in Quecksilber eingetaucht, und auf diese

Weise von der Luft abgesperrt. Das Mengenverhaltniss

der sich bildenden blieb aber dasselbe

weshalb die letztere auf Kosten des im Aldehyd ent-

haltenen SauerstoiFs sich bilden muss.

Die wassrige Schicht enthalt also ueben Atznatron

uoch baldriansaures Natron.

Glige riiissigkeit welche sich beim ZersetzenDie

des rohen natriumhaltigen Produkts durch W
ausscheidet. wird Wasser gewaschen und iiber

Chlorcalcium getrocknet. Sie ist leichter als Wasser

hat einen aromatischen und zugleich Amylalk

hoi erinnernden Geruch, einen brennenden Geschmack

und ist vollkommen neutral. Ihre Farbe ist stets gelb-

lich, sie destillirt fast ohne Riickstand und stellt im

Wesentlicheu ein Gemisch von drei Korpem vor. Diese

letzteren konnen durch fractionirte Destination von

einander getrennt werden.

Diese olige Fliissigkeit macht etwa % von dem
Gewichte des Aldehyds aus.

Der fliichtigste von den drei darin enthaltenen Kor-

pern siedet bei 132°, und hat sowohl alle physikali-

schen Eigenschaften als auch die Zusammensetzung

des Amylalkohols.

0,3455 Gmm. dieses Korpersgaben; 0,425 Gmm.
siedet grosstentheils zwischen 173° und 176°, hat den- Wasser und 0,853 CO2 entsprechend 0,0472 Gmm.
selben Geruch und giebt, mit kohlensaurem Baryt ge-

J

Wasserstoff und 0,2326 KohlenstofiF.

sattigt, ein Barytsalz, welches dem baldr

vollkommen ahnlich

1,111 Gmm. von dem bei 150° getrockneten Baryt-

salze gaben 0,764 scbwefels. Baryt, d. h. 0,4495 Ba
Tome VII.

Diese Resultate fiihren zu der Formel C^Hj^O

berecinetr

c
H

5

\%

68,18%

13,64%

gefaaden:

67,33%

13,66%

V

30
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Die Bildungsweise des Alkohols aus dem Aldehyd

iss hier durch directe Addition von Wasserstoff er-

klart werden:

C^H^oO H
2

C,H„0.

Der zweite Korper, der in dem rohen Ole enthal-

ten ist, stellt eine farblose , olige Flussigkeit vor. Er

ist neutral, riecht aromatisch, angenehm, hat einen

brennenden, aromatischen Geschmack und ist ohne

Zersetzung destillirbar. Sein Siedepunktliegtgenaubei

203°,3 (corrigirt) bei 764,2°"" Barometerstand. Sein

spec. Gewicht bei 0** ist =0,8569.

In Alkohol, Ither und atherischen Olen lost er

sich in jedem Verhatnisse auf. In "Wasser ist er fast

unloslich.

0,3595 Gmm. gaben 0,4715 Gram. Wasser und

1,0075 Koblensaureanhydrid, folglich 0,0524

Gmm. Wasserstoff und 0,2747 Gmm. Kohlen-

stoff.

0,3 16 Gmm. gaben 0,410 Gmm. Wasser u. 0,879

Gmm. Kohlensaureanhydrid , folglich 0,0455

Gmm. Wasserstoff und 0,2397 Gmm. Kohleu-

stoff.

0,245 Gmm. gaben 0,300 Gmm. Wasser u. 0,685

Gmm. Kohlensaureanhydrid, folglich 0,0333

Gmm. Wasserstoff und 0,1868 Gmm. Kohlen-

stoff.

Diese Resultate entsprechen der Formal C,oH,,0;

berechnet: gefunden:

N2 1. NS2. Ns 3.

c
H

10
75,947, 76,41%

23
13,92% 14,54%

75,85%

14,39%

76,247„

13,60%

Alle drei Analysen sind mit Produkten von ver-

schiedener Bereitung gemacht worden.

Der Korper hat also die Zusammensetzung des

Amylathers (C5H,,)20, oder des Caprinalkohols. Dem
chemischen Charakter nach gehort er aber unbe-

dingt zu den einatomigen Alkoholen, wofur die unten

folgenden Thatsachen sprechen.

Essigsaure wirkt auf den Korper C^^jH^^O sehr leicht

ein , wenn man beide Substanzen in zugeschmolzenen

E5hren einer Temperatur von 150°—170° aussetzt.

Nach einigen Stunden ist die Eeaction vollendet, der

geibliche Inhalt der Rohren scheidet durch Zusatz von

Wasser ein Ol ab, welches mit Sodalosung und Was-

ser gewaschen und fiber Chlorcalcium getrocknet wer-

den muss. Es destillirt ohne Zersetzung, indem der

grosste Theil davon bei 213°—217° (nicht corrigirt)

iibergeht. Der wahre Siedepunct der mittlern Portion

liegt genau bei 219,5° (corrigirt) bei 770""" Barome-

terstand. Das Produkt stellt eine farblose, neutrale

Fliissigkeit vor, leichter beweglich als der Korper

^10^22^' ^^^ einem aromatischen, pfefferartigen Ge-

ruch, unloslich in Wasser, aber mit Alkohol, Ather

und atherischen Olen in jedem Yerhaltnisse mischbar.

Auf die Zunge gebracht, scheint sie Anfangs ganz ge-

schmacklos zu sein, spater aber fiihlt man 6inen bren-

nenden Geschmack, der immer starker wird und einen

sehr unangenehmen, balsamischen Nachgeschmack hin-

terlasst. Das specifische Gewicht ist (bei 0° bestimmt)

0,883.

0,381 Gmm. gaben 0,4050 Gmm. Wasser und

1,0065 Gmm. Kohlensaureanhydrid, folglich 0,0450

Gmm. Wasserstoff und 0,2745 Gmm. Kohlenstoff.

Dieses Resultat entspricht der Formel Q^fi^fi^:

bereclinet: gefunden:

c

H
12

2^

72,00% 72,04%

12,00% 11,81%

Die Entstehung dieses Produkts konnte also durch

die Gleichung

CA.0 C,HO ^Afii H,0

ausgedruckt werden. Mankann es also als den Essig-

saureather des Alkohols C^jjHgP betrachten, wofiir

auch sein Verhalten zum Atzkali spricht. Ich babe mich

iiberzeugt, dass wassrige oder noch besser weingei-

stige Kalilosung, mit dem Produkte erhitzt, essigsau-

res Kali und den ursprunglichen Korper G„H giebt:

^n^iPi KHO CAKO, ^10^22^

Die Reaction der Bildung sowohl als auch der Zer-

setzung, sind beide vollkommen rein und geben keine

Nebenprodukte.

Wird der Korper G^^J^ mit Benzoesiiure in zu-

geschmolzenen Rohren auf 160°— 170° erhitzt, das

Produkt zuerst mit Sodal5sung, dann mit Wasser ge-

waschen und, nach dem Trocknen iiber Chlorcalcium,

destillirt, so erhalt man ein Ol, welches den Benzoe-

ather von C,„H^,0 vorstellen muss. Es ist neutral, leich-

ter als Wasser, hat einen schwachen, etwas an benzoe-

saures Athyl errinnernden Geruch, ist unloslich in

Wasser , loslich in Alkohol und Ather und hat einen
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weit Tiber 280° liegenden Siedepunkt. "Wassrige oder

weingeistige Kalilosung zersetzt es in der Wiirme, in-

dem der KOrper Cj^Hg^O und benzoesaures Kali er-

zeugt wird. Auch hier sind die Reactionen vollkom-

men glatt und Die fur die Analyse bereitete

Portion ging mir leider verloren. Ich muss nocli ei

wahnen, dass eiuganz ahnlichesProdukterhalten wird

wenn man den Korper C^^^fi mit Clilorbenzovl zu-

sammenbringt. Das Gemisch erwiirmt sich in

der beginnenden Reaction, welclie durch gelindes Er
hitzen zu Ende gebracht werden muss, wobei Salz

Folg

getrieben wird. Die Reaction verlauftsauregas au

ebenfalls rein.

Fiinffach - Chlorphosphor wirkt auf den Korper

C, H sehr leicht ein. Die erste Einwirkang ist aus-

serst lebhaftj spS,ter gelit sie aber ruhig vor sich und

bedarf zu ihrer Vollendung sogar kiinstlicher Warme.
Bei der Destination geht zuerst Phosphoroxychlorid

iiber, dann, etwa bei 175°— 185°, eine farblose, oli-

ge, chlorhaltige und neutrale Fliissigkeit von ei-

genthiimlichem Geruch, unloslich in Wasser, auf wel-

chem sie schwimmt. Bei der Reaction wird viel Salz-

sauregas entwickelt. (Das obige Produkt konnte mogli-

cherweise den Chlorwasserstoffsiiureather von C^^H^^O

vorstellen).

Concentrirte Schwefelsaure lost den Korper C,,H„0

leicbt auf, wobei das Gemisch sich erwarmt und eine

dunkelrothe Farbe annimmt. Wird die Losung erhitzt,

so braunt sie sich und entwickelt Schwefligsaureanhy-

drid. Mit Wasser verdiinnt, scheidet sie ein braunes

Ol an die Oberflache aus; die wassrige Schicht ent-

halt, neben freier Schwefelsaure, noch eine organische,

schwefelhaltige Saure (die sich zu C^^H^^O wahrschein-

lich so verhalt wie die Ithylschwefelsaure zu C^HgO).

Verdunnte Schwefelsaure scheint auf den Korper
C^^Hg^O nicht zu wirken.

Wird der Korper C,,H2,0 mit Salpetersaure voii 1,4
specifischem Gewicht zusammengebracht, so entsteht

in der Kalte noch keine Reaction; die Salpetersaure

den K5rper nicht auf, sie giebt ihm
the Farb Bei gelindem Erwarm erfolgt aber
sogleich eine lebhafte Einwirkung: es entweichen

rothe Diimpfe, und der Korper G^^B^fi wird in eii

gelbliches, eigenthiimlich nach Wanzen riechendes

neutrales Ol verwandelt, das von Wasser, in welchen

es zu Boden siukt, nicht gelost wird und ohne Zer-

setzung destillirbar zu sein scheint. Natrium wird von

dem Korper C,^,!!^^ unter Wasserstoffgasentwicklung

gelost, und die in der WSrme mit Natrium gesattigte

Losung erstarrt nach dem Erkalten zu einer weissen,

krystallinischen Masse, welche in Steinol lOslich ist und
durch Wasser in Atznatron und den KSrper C H

'setzt wird.

Wird C^^H^^O auf bis 250° 300° erhitzten Na-
tronkalk gegossen, so findet eine Einwirkung statt:

es entweicht eine angenehm riechende Flussigkeit, und

der Natroukalk backt zu einer Masse zusammen, deren

wassrige Losung, auf Zusatz von Salzsaure, eine fluch-

tige fette Saure ausscheidet. Diese letztere ist flfissig,

leichter als Wasser, w^orin sie sich nicht auflQst, be-

sitzt einen etwas an Buttersaure erinnernden Ge-

ruch und einen hohen Siedepunkt.

Dieselbe Saure scheint sich zu bilden, wenn ein Ge-

misch von G^^U^fi mit Schwefelsaure in eine Losung

von doppeltchromsaurem Kali gegossen und destillirt

wird. Ein Theil des G^^B^fi wird dabei verharzt und

das Destillat enthalt neben viel Wasser ein auf der

Oberflache schwimmendes 01, welches zum Theil von

kohlensaurem Natron unter Aufbrausen gelost wird.

Der nicht geloste Theil ist ein neutrales, angenehm

nach Fruchtcn riechendes Ol. Die Sodalosung enthalt

das Salz einer fetten Saure, welche der obigen voll-

kommen ahnlich zu sein scheint.

'

Wegen Mangels an Material bin ich gezwungen, die

genauere Untersuchung der zuletzt beschriebenen Kor-

per aufzuschieben ; aber schon aus dem, was ich mit-

getheilt habe^ ist leicht einzusehn, dass der Korper

G^fl^fi: 1) mit Siiuren direct zusammengesetzte

Ather bilden kann, 2) einer Ersetzung von Wasser-

stoff durch Natrium fahig ist, und 3) bei der Oxyda-

tion eine Saure liefert, — folglich die wesentlichsten

Eigenschaften eines Alkohols besitzt.

Es konnte der wahre Alkohol der Caprinsaure

eben so gut wie ein Isomer des letzteren sein. Da der

wahre Caprinalkohol noch nicht bekannt ist, und also

kein Vergleich gemacht werden kann, so kann auch

nichts Entscheidendes dariiber gesagt werden. Ich bin

aber eher geneigt, den Korper fiir ein Isomer zu hal-

ten, da die von mir erhaltene Saure von der Ca-

prinsaure verschieden zu sein scheint. "Dbrigens be-

darf dieser Gegenstand einer genaueren Untersuchung,
I

mit der ich so eben beschaftigt bin,

30*
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Die Entstehung dieses Korpers aus dem Valerylal-

dehyd muss in naher Beziehung zur Biidung der Bal-

driansanre stehen , da der erstere aus dem Aldehyd

durch Sauerstoffverlust, die letztere durch Sauerstoff-

aufnahme entstehen kann. Der ganze chemische Vor-

gang kSnnte etwa durch folgende Gleichungen ausge-

driickt werden:

1) 3C,H,,0 Na

2) C.„H..NaO
10 21

H,0 = C,H,,0

C,oH,.NaO

NaHO.

Diese Erklaruiiffsweise findet ihre Bestatiirunir auch& G O

in dem Factum, dass beim Zersetzen durch Wasser

der festen Masse, welche bei der Einwirkung von Na-

trium auf Valerylaldehyd entsteht,— neben baldrian-

saurem Natron auch Atznatron gebildet wird.

Der dritte Korper, der neben Amylalkohol und

G^fi^fi in dem rohen Ole sichbefindet, ist eine hell-

gelbe, neutrale Fliissigkeit von der Consistenz des OH-
venols, vollkommen geschmacklos, in "Wasser unlos-

lich, dagegen leicht loslich in Alkohol und Ather. Sein
I

Gcruchistschwach unddurchaus nicht aromatisch. Er
hat keinen bestimmten Siedepunkt, fangt schon bei

250° an zu kochen, und die Temperatur steigt bis et-

— 290° und noch hoher. Trotz dieseswa auf 280

Verhaltens bei der Destination scheint er im "Wesentli-

chen kein Gemisch zu sein: ich habe drei Portionen

von verschiedener Bereitung und verschiedenem mitt-

leren Siedepunkt analysirt und bin zu denselben Re-
sultaten gekommen.

0,2645 Gmm. einer bei 280°— 290° uberge-

henden Fliissigkeit gaben 0,286 Gmm. Wasser
und 0,747 Gmm. Kohlensaureanhydrid; folglich

0,0317 Gmm. Wasserstoff und 0,2037 Gmm.
Kohlenstoff.

0,285 Gmm. einer ebenfalls bei etwa 280° 290°

siedenden Portion gaben 0,316 Gmm. Wasser
und 0,8135 Gmm. Kohlensaureanhydrid, folg-

Hch0,0351 Gmm Wasserstoff und 0,2218 Gmm.
Kohlenstoff.

0,3175 Gmm. einer im Mittel 260°

ubergegangenen Flussigkeit gaben 0,3395 Gmm.
Wasser und 0,91 40 Gmm. Kohlensaureanhydrid,

folglich 0,0377 Gmm. Wasserstoff und 0,2492

Gmm. Kohlenstoff.

Diesen Resultaten steht am niichsten die Formel:

C,H„0

berechnet:

W-1.

C

H
10

77,92" 77,017,

gefunden:

77,82%

W3.

78,49%

18
11,69% 11,98% 12,31% 11,88%

Demnach ist der Korper mit Gamphol

ipecifische Gewicht der b

dendeu Portion ist (b

290° sie-

Natrium wird

von dem Korper C^^H^gOin der Warme unter Was-
serstoffgasentwicklung gelost; nach dem Erkalten er-

starrt die Losung zu einer amorphen, durchsichtigen

Masse, welche durch Wasser zersetzt wird. Brora

wirkt auf den Korper C^^jH^gO stark ein und verwan-

delt ihn in ein schweres, in Wasser unlosliches 01.

Salpetersaure von 1,4 sp. Gewicht giebt mit dem
Korper beim Erhitzen eine dicke, gelbe Flussigkeit,

die in Wasser untersinkt, ohne sich zu losen.

Durch Natronkalk wird der KOrper C H in

der Hitze verharzt und scheint keine Saure zu geben

Kalilosung ist scheinbar ohne Wirkung. Von concen

trirter Schwefelsaure wird der Korper unter Warme
d Bi Verdiinnte Saure

ebenso wie andere schwachere Sauren. scheinen keine

Wirkung auszuuben. Concentrirte Salzsaure lost ihn

nicht auf, ertheilt ihm aber beim Erhitzen eine braune

Farbe.

Von der chemischen Natur dieses Korpers kann

man noch nichts Entschiedenes sagen. Seine empyri-

sche Formel zeigt uns nur, dass er durch Wegnahme
von Sauer- und Wasserstoff aus dem Valeraldehyd

abffeleitet werden muss:

C.oH«0 2 C„H,,0 H2"

Diese Beziehung ist aber nicht ohne Interesse, da

wir in der Biidung eines sauerstoff- und wasserstoff-

armeren Korpers (im Vergleich mit dem Aldehyd) ei-

nen Aufschluss fur so manche Erscheinungen finden,

welche wir bei der Einwirkung des Natriums auf Va-
leraldehyd beobachten. So sehen wir hier z. B. wie-

der eine Bedingung fiir die Biidung der Baldriansaure

auf Kosten des in dem Aldehyde selbst enthaltenen

Sauerstoffs; wir sehen ferner auch die Bedingung fur

das Freiwerden von Wasserstoffgas wahrend der Re-
action, und endlich finden wir hier auch die Quelle fur

den zum Aldehyd sich addirenden Wasserstoff bei der

Biidung des Amylalkohols.

Ausser diesen drei Korpern enthalt die ursprting-

(
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liche olige Fliissigkeit nur noch etwas von einer iin-

bestimmten Substanz, welche den sehr unbedeutenden

Destillationsruckstand bildet.

Es bleibt mir jetzt noch iibrig, das relative Men-

genverhaltniss dieser Korper in der oligen Fliissigkeit

anzudeuten. Es ist nicbt immer constant und scheint

von der Energie und Dauer der Reaction sowohl, als

auch von der Temperatur und Masse abhaugig zu sein.

Doch raacht der Korper G^fi^fi stets das Hauptpro-

duktaus; denn mankSnnte sageUjdass der Amj'lalkohol

^ 257„, der Korper C.^H^^O etwa

30° von dem Gemiscbe ausmacht, wahrend das

37o

im Mittel nur 1 57
20°—
tibrige aus dem Korper C^Jl^fi (nebst den 2"/^

Destillationsriickstand) bcsteht.

Die wesentlichen Produkte der Reaction sind also:

Baldriansaure, Aniylalkobol, die neuen Korper C^^H^^O

und C^^H^gO und Wasserstoflfgas.

Aus dieser Beschreibung ist wohl zu ersehen, dass

das Verhalten des Aldehyds ziim Natrium gar niclit

so einfach und liberhaupt ganz anders ist, als man

gedacht bat. Es verlaufen bier augeuscheinlich meh-

rere Reactionen nebeu einander; diese mogen, ffir

sich genoramen, ganz rein sein, der ganze Vorgang

kann aber doch nicht durch eine gemeinschaftliche

Gleichung ausgedruckt werden.

Die Resultate dieser Arbeit, kurz zusammengefasst,

sind folgende

:

1) Bei der Einwirkung von Natrium auf Valeralde-

hyd wird Wasserstoff durch Metal) ausgetrieben;

die dabei sich bildende natriumhaltige Substanz

ist aber kein einfaches Substitutionsprodukt, son-

dern ein Gemisch.

2) BeimBehandeln dieses Gemisches mitWasserwird
dasselbe zersetzt.

3) Unter den Zersetzungsprodukten wird weder Va-
leraldehyd, noch ein mit dem letzteren isomerer

Oder polymerer Korper aufgefunden, was fur die

Abwesenheit eines Natriumvalcraldehydats in der

urspriinglichen Substanz spricht.

4) Die wesentlichen Zersetzungsprodukte sind aber:

Atznatron, baldriausaures Natron, Amylalkohol

und zwei neue Korper: C^QH^fi und C^Ji^fi.

6) Die Baldriansaure wird auf Kosten des im Alde-

nicht als Nebenprodukt durch Oxydation des Al-

dehyds an der Luft.

Der Korper C^fl^fi ist ein einatomiger Alkohol,

welcher mit dem der Caprinsaure entsprechenden

identisch oder eher isomer sein kann.

7) C^qU^A ist ein neutraler Korper von noch unbe-

stimmter chemischer Natur, scheint aber durch

Natrium ersetzbaren Wasserstoff zu enthalten.

Weit entferut daraus Schlusse fur das Verhalten

anderer Aldehyde zu ziehen, habe ich die Absicht,

weitere Forschungen zu unternehmen, um zu entschei-

den

:

1) Ob die Homologen vom Valeraldehyd unter glei-

chen Bedingungen sich analog verhalten und Al-

kohole geben, welche dem Korper C^flJL} homo-

log sind.

2) Ob nicht bei der Einwirkung des Natriums auf ein

Gemisch von zwei Aldehyden ein in termediarer Al-

kohol gebildet.wird, ahnlich wie z. B. bei der Ein-

wirkung von Schwefelsaure auf zwei Alkohole zu-

gleich gemischte oder intermediare Ather, bei

der Electrolyse der Salze von zwei verschiedenen

fetten Sauren intermediare Kohlenwasserstoffe, bei

ihrer Destination intermediare Ketone u. s. w. ent-

stehen.

Auf diese Art ware es vielleicbt moglich, bei gleich-

zeitiger Anwendung, z. B. von C^H^O mit CgH^^O, oder

von Cflfi mit C^HgO Alkohole zu bekommen, welche

mit dem der Onanthylsaure nur isomer waren. Dies

konnte vielleicbt ein Licht auf die Isomerie der Al-

kohole werfen.

St. Petersburg , den 10. Mai 1864.

Uber Eisenerz aus dem Bohrloche zn St Peters-

burg. Brief des Professors Pusyrewsky an

den Akademiker Helmersen. (Lu le 20 mai

1864.)

Da der Vorschlag, einen Bohrbrunnen in unser^r

Stadt anzulegen, von Ihnen ausgegangen, und dieses

so wichtige Unternehmen durch Ihre Vermittelung zu

Stande gekommen ist, so hoffe ich, dass die folgende

Mittheilung nicht ohne Interesse fur Sie sein wird.

Unter den erbohrten Gesteinsarten ist die in 389.bis

hyd selbst enthaltenen Sauerstoffs gebildet , und 484 Fuss Tiefe auftretende besonders beachtenswerth.

/
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Mit Ausnahme einiger diinnen Tlionschichten ist die

Hauptmasse derselben so hart, dass der Bohrer nur

langsam vordringen konnte. Sie wurde fiir feinlvorni-

gen Sandstein erkannt, was auch meine UntersucBun-

gen zum Theil bestatigten. Allein in gewissen Tiefen

ist das Gestein so eigentliiimlich und specifisch so

schwer, dass ich es einer nalieren UntersuchuDg un-

terwarf.

Die Proben aus 458 Fuss Tiefe sind dicht, von

grauer bis braungrauer Farbe nnd haben einen im

Ganzen ebenen, doch etwas splittrigen Bruch. Durch

die Lupe betrachtet werden einige glanzende Glim-

merblattchen sichtbar.'

In Sauren loste sich die Probe beim Erwarmen mit

starkem Brausen auf: der ungeloste Ruckstand be-

stand aus Thon und kleinen Quarzkornern; beim" Glii-

hen nahm er eine schwarzgraue bis schwarze Farbe

an und wirkte ziemlich stark auf die Magnetnadel.

1,5205 Gr. dieser Probe in Chlorwasserstoffsaure ge-

lost caben:

tale Lage haben. In welcher Richtung sie gehoben

sind, kann nicht im voraus bestimmt werden: man

kann indess doch vermuthen, dass sie, gleich den

Schichten andererFormationen in diesem Theile Russ-

lands, schwach nach Stiden einfallen, also nordlich von

St. Petersburg in geringerer Tiefe aufzufinden sein

wurden.

Uber die Salze der p Nitrobenzoesaure und die

Einwirkung des Zinks auf eine anunoniaka-
lisclie Losung derselben, vom Stud. Med. N.
Sokoloff. (Lu le 20 mai 1864.)

Durch Oxj^dation des Desoxybenzoins vermittelst

Salpetersaure hat Prof. Zinin vor Kurzem eine Saure

erhalten, welche zwar die Zusammensetzung der Nitro-

benzoesaure hat, sich aber von dieser durch eine bedeu-

tend geringere Loslichkeit sowohl in kaltem, als auch

in kochendem Wasser unterscheidet^l. Die nahere Un-

0,2488 Gr. Beimengung

0,8567 Gr. Eisenoxyd

16,26%

56,25%

di Saure wurde

Kalk und Magnesia enthalt die Probe nicht, und

die Analyse hat somit gezeigt, dass erstere einen tho-

nigen

kohlen

Sphaerosiderit darstellt, der efahr 84"/

Eisenoxyduls enthalt. Die Proben

441, 442, 456 und 459 Fuss Tiefe zeigten dieselbe

Zusammensetzung.

Das Bohrloch hat also in bedeutender Tiefe ein

Eisen aufeeschlossen, das

einigen Stellen eine Machtigkeit von 1 bis 4 Fuss er-

reicht. Ob dasselbe regelmassige Schichten oder nur
sporadische Lager und Nester bildet, ist zur Zeit noch
nicht zu erkennen und bleibt spateren Untersuchun-
gen vorbehalten. Von Wichtigkeit ist der Umstand,
dass dieses Erz die ganze Masse des Sandsteins zu
durchdringen scheint, da es auch in 393, 410 und
413 Fuss Tiefe vorkommt. Es durfte daher zweck-
massig sein, auch die tibrigen von Hrn. N
sorgfaltig gesammelten Proben, die im Bohrhause auf
bewahrt werden, zu untersuchen.

Das kraftige Aufsteigen des sehr copiosen artesi

schen Wassers aus dem St. Petersburger Bohrbrun
nen deutet mit hinlanglicher Gewissheit darauf bin

dass die hier durchsunkenen Schichten keine horizon

mir ilberlassen, und
ich theile hier die Resultate meiner vergleichenden

Untersuchungen der Salze beider obengenannten Sau-

ren mit. Zum Unterschiede will ich die gewohnliche

Nitrobenzoesaure durch a Nitrobenzoesaure, die neue

aber durch ^ Nitrobenzoesaure bezeichnen.

Die Loslichkeit der Salze wurde auf folgende Weise

bestimmt. In kochendes Wasser wurden so lange kleine

Quantitaten des Salzes eingetragen, bis ein Theil des-

selben ungelost blieb, worauf die zur Untersuchung

bestimmte Menge der kochend gesattigten, klar filtrir-

ten Losung in einen kleinen, mit einem Uhrglase be-

deckten Porzellantiegel gebracht und nach dem Er-

kalten gewogen wurde. Nun wurde die Losung unter

der Luftpumpe uber Schwefelsaure zur Trockne ver-

dampft, und nachdem keine Gewichtsverminderung

mehr stattfand, durch den Verlust die Menge des

Wassers gefunden. Der Rest der Losung, aus welcher

beim Erkalten der erosste Theil des Salzes h

krystallisirt war, diente zur Bestimmung der Loslich-

keit des Salzes in kaltem Wasser, wobei auf gleich

e

Weise verfahren wurde.

Das Kaliumsalz der ^ Nitrobenzoesaure ist in

Wasser leicht loslich und krystallisirt beim Verdun-
sten der wassrigen Losung in diinnen, aber sehr brei-

1) Bull, de I'Acad. T. V. p. 533.

L
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ten, farblosen, durchsichtigen rhombischen Tafeln,

dem sublimirten Naphtalin ahnlicli. 1 Th. desselben

bedarf bei -+- 100^ C. nur einen halben Theil, bei der

gewohnlichen Teraperatur 3 Th. Wasser.

0,444 Grm. des lufttrocknen Salzes batten im

luftleeren Raume nichts an Gewicht verloren, beim

Erhitzen bis -+- 110° aber verloren sie 0,066 Grm.,

entsprechend 14,86% oder 2 At. Krystallwasser. Die

Formel verlangt r4,937^. Durch den Verlust des

Krystallwassers werden die Krystalle undurcbsichtig

und perlenmutterglanzend.

Das KaliumsalzderaNitrobenzoesaure istscbwer

in gut ausgebildeten Krystallen zu erhalten; aus der

heissen concentrirten Losung scheidet es sich beim

Erkalten in kleinen Nadeln aus. 1 Th. desselben be-

-I- 100° C. nur einen halben Theil, bei ge-darf bei -I-

wohnlicher Temperatur aber 7 Th. Wasser.

0,468 Grm. des lufttrocknen Salzes batten im

luftleeren Raume nichts an Gewicht verloren, beim

Erhitzen bis -4- 110*^0. aber verloren sie 0,040 Gmm.,

entsprechend 8,547o oder 1 At. Krystallwasser. Die

Formel verlangt 8,077o.

Das Calciumsalz der ^ Nitrobenzoesaure krystal-

lisirt in glanzenden Bliittchen; 1 Th. desselben lOst

sich bei -i- 100° C. in 12 Th., bei gew5hnlicher Tem-

peratur aber in 32 Th. Wasser.

0,265 Grm. des lufttrocknen Salzes verloren im

luftleeren Raume 0,012 Grm., entspechend 4:,62\.

--125° C. verloren sie nichtsBeim Erhitzen bis --

mehr, bei noch weiterem Erhitzen fing das Salz an

sich zu zersetzen. 1 At. Wasser erfordert nach der

Formel
8,827o, folglich enthalt das Salzkein Krystall-

wasser.

Das Calciumsalz der a Nitrobenzoesaure krystal-

lisirt ebenfalls in Blattchen. 1 Th. desselben lost sich

bei -*- 100° C. in 18 Th., bei der gewohnlichen Tem-
peratur aber in 30 Th. Wasser.

0,237 Grm. des lufttrocknen Salzes batten im luft-

leeren Raume nichts an Gewicht verloren, beim Er-
hitzen bis -H 110° C. verloren sie 0,0195 Grm.,

entsprechend 8,2 2^, oder 1 At. Krystallwasser. Die

Formel verlangt 8,82%.

Das Baryumsalz der^ Nitrobenzoesaure krystal-

lisirt beim Erkalten der heissen LOsung in diinnen

Prismen; I Th. desselben lOst sich bei -t- 100° C. in

8 Th., bei der gewohlichen Temperatur aber in 250
Th. Wasser.

0,403 Grm. des lufttrocknen Salzes verloren beim

Erhitzen bis n- 110° C, 0,054 Grm., entsprechend

13,427o Oder 2 At. Krystallwasser. Die Formel ver-

langt 13,337^.

Das Baryumsalz der a Nitrobenzoesaure krystal-

lisirt in kleinen Nadeln. 1 Th. desselben lost sich bei

-+- 100° 0. in 19 Th., bei der gewohnlichen Tempe-
ratur aber in 265 Th. Wasser.

0,334 Grm. des lufttrocknen Salzes verloren beim

Erhitzen bis -+- 100° C. 0,045 Grm., entsprechend

13,477^ Oder 2 At. Kiystallwasser. Die Formel ver-

langt 13,337,.

Das Zinksalz der ^ Nitrobenzoesaure kr}'stallisirt

in schonen glanzenden Blattchen; 1 Th. desselben

lost sich bei h- 100° C. in 80 Th., bei der gewohnli-

chen Temperatur aber in 135 Th. Wasser.

0,2875 Grm. des an der Luft getrockneten Salzes

verloren beim Erhitzen bis -i- 110° C. 0,024 Grm.,

entsprechend 8,34*'^, oder 1 At. 'Krystallwasser. Die

Formel verlangt 8,307o.

Das Zinksalz der a Nitrobenzoesaure krystallisirt

in platten Nadeln ; 1 Th. desselben lost sich bei -i- 100

C. in 13 Th., bei der gewohnlichen Temperatur aber

in 63 Th. Wasser.

0,211 Grm. des lufttrocknen Salzes verloren im

luftleeren Raume 0,034 Grm., entsprechend 16,ll7o

oder 2 At. Krystallwasser; die Formel verlangt

15,338%. Beim Erhitzen bis -+- 110° C. erlitt es kei-

nen weiteren Verlust.

Das Silbersalz der ^ Nitrobenzoesaure wird als

flockiger Niederschlag erhalten ; er ist ziemlich leicht

loslich in Wasser und enthalt kein Krystallwasser.

0,560 Grm. dieses Salzes gaben beim Gluhen

0,223 Grm. Silber, entsprechend 39,827..; die For-

39,417

Das Silb der Nitrobenzoesaure enthalt

ebenfalls kein Krystallwasser.

Bei der Eiuwirkung des Zinks auf eine ammonia-

kalische. Losung der § Nitrobenzoesaure erhalt man

eine Azosaure, welche mit der von Prof. Zinin bei

der Einwirkung einer alcoholischen Kalil5sung auf

Nitrobenzil erhaltenen Azobenzoesaure identisch ist.

Zur Darstellung dieser Saure I5st man p Nitroben-

zoesaure in einem tJberschusse von starker Ammoniak-
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flassigkeit,fiigtZinkhinzuundkochtsolange,bisdielSauren liaben eine gleiche elementare Zusammen

nfangs dunkelgelbe Farbe der Losung in eiue bl

gelbe ubergeht. Die klare LSsung giesst man von dem

Niederschlage ab, welcher aus raetallischem Zink und

Zinkoxyd besteht, und zerlegt sie durch Salzsaure,

wobei sich die Saure als ein gallertartiger Nieder-

scblag aiisscheidet, der beim Koclien fast pulverformig

wird. In Wasser, Alcohol und Ather ist die Saure

fast ganz unloslich. Auf ihre Identitat mit der aus

Nitrobenzil erhaltenen schliesse ich aus der Verglei-

chung zweier ihrer selir charakteristischen Salze, des

Kaliura- und Baryumsalzes.

Das Kali urn sal z erhalt man durch Auflosen der

setzung C_H.NO7' 6
2'

saure in Kalilaug Es ist in alkalischen Flussigk

ten schwer loslich, Wasser aber lost es leicht auf.

Aus der concentrirten wassrigen L5sung scheidet ein

tberschuss von Atzkali das Salz in kleinen Nadeln

aus.^) Setzt man einer concentrirten wassrigen Lo-

ts
dieses Salzes Alcohol zu, so scheidet

gleich in kleinen Nadeln in seiner Krystall

Verhalten gegen Alcoholform und in

spricht es vollkoinmen dem Kalisalze der

Zinin erhaltenen Azobenzo

Prof

trber die bister aufgefandenen Reste des Elas-

motlierium , von J. P. Brandt. (Auszug.) (Lu le

3 jiiin 1864.)

Mit Yollem Rechte haben die Mamonte und ausge-

storbenen Nashorner die Aufmerksamkeit der Natur-

forscher wie der Laien erregt. Sie wurde aber in neu-

sten Zeiten noch dadurch gesteigert, dass man das

Zusammenleben jener kolossalen Thiere mit dem Men-

schen, mindestens ziemlich sicher, nachgewiesen hat.

Die beiden genaunten, grossen, von der Erde ver-

schwundenen, wenigstens in manchen Gegenden, viel-

leicht sogar vom Menschen vertilgten , Dickhauter

scheinen tibrigens nicht die einzigen Arten dieser Thier-

abtheilung gewesen zu sein, die zuLebzeiten des Men-

schen ihren Untergang fanden. Ein dritter, zwar zur

Familie der Nashorner gehoriger, aber durch seinen

Zahnbau zu den Pferden hinneigender Dickhauter, das

von G. Fischer nach einer mit den raeisten Backen-

zahnen versehenen, im Moskauer Museum befindli-

Das Baryumsalz dieser Saure wird erlialten, in- chen, wohl erhaltenen Unterkieferhalfte aufgestellte

dem man einer sehr verdunnten Losung des Kalium-

salzes Chlorbaryumlosung zusetzt, wobei sich sogleich

ein aus mikroskopischen , etwas gefarbten Nadeln be-

stehender Niederschlag bildet.

0,404 Grm. dieses Salzes gaben beim Gliihen 0,196

Grm. CBa^Og, entsprechend 0,136 Grm. oder 33;667j,

Baryum; die Formel C,H,BaNO, verlangt dd,66%.

Eine voUstiindige Untersuchung dieser Saure konn-

te ich nicht unternehmen, well es mir an
,
well es mir an Material

dazu fehlte, die Identitat derselben mit der Azosaure

aus Nitrobenzil unterliunterliegt jedoch keinem Zweifel.

Durch die Unloslichkeit ihres Kalisalzes in Alcohol

unterscheidet sie sich aber von der Saure, welche

Liebert aus der a Nitrobenzoesaure durch die Ein-

wirkung des Zinks in stark amraoniakalischer Losung

erhalten hat, nnd mit welcher die von Strecker aus

derselben Nitrobenzoesaure durch Natriumamalgam

erhaltene Saure identisch zu sein scheint. Alle diese

Elasmotlierimi , scheint als Zeitgenosse der Mamonte

und der mit einer knochernen Nasenscheidewand ver-

sehenen Nashorner betrachtet werden zu konuen.

Man hat allerdings bis jetzt noch keine Reste des

Elasmotherium mit menschlicheri Knochenresten oder

Kunstprodukten zusammen gefunden , so wie denn

uberhaupt nur 5 7 mal. so viel mir bekannt, Eeste

2) Ich muss erwah

war, wahrend das Kaliumsalz der aus Nitrobenzil erhaltenen Saure

desselben entdeckt wurden. Die gute Conservation

der Knochenreste , welche der der Mamonte und bii-

schelhaarigen Nashorner ahnlich ist, ferner die im Wur-

zelende eines der aus dem Saratowschen der Akade-

mie gesandten Zahne befindliche, von Hrn. Gob el als

diluvial bestimmte Erde, endlich die verwandtschaftli-

chen Beziehungen mit EUnoceros ticJiorUnus sprechen

indessen nach meiner Ansicht dafur, dass das Elas-

motherium mit den Mamonten und dem genannten

Nashorn gleichzeitig lebte. Es scheint jedoch, wenn

man aus den bis jetzt gefundenen Resten einen Schluss

Ziehen darf, viel seltener als diese gewesen zu sein.

Das Masmotherivm bietet daher offenbar ein nara-

ganz farblos war. Die Farbung kam wahrscheinlich yon der Unrein-
jj^ftes Interesse, welches nOCh dadurch ftir uns Crhoht

heit der Saure her, welche ich, da ich nur 4 Grm. p Nitrobenzoe- . , , ,. '.^ , ., .. o- t. i. -i. i •

saure besass, nicht voiikommen rein erhalten konnte, Wird, dass die meisten der ihm mit bicherheit angeiio-



491 des Sciences de Saint -P^tersbonri^

\

rigen Reste in Russland entdeckt wurden und theil-

weis in unserer Sammlung aufbewahrt werden, dass es

iiberhaupt von Russland aus zuerst bekannt wurde.

Die umfassenden Untersucliungen, welche ich fur

eine Arbeit iiber die osteologischen Entwickelungs-

stufen der Sirenien, Pachydermen und Cetaceen an-

gestellthabe, erregten in mir den Wunsch, die tlber-

reste des Elasmotherium genauer zu studiren. Ein

mir aus Charkow zur Untersuchung iiberlassener Zahn,

der aus Moskau durch Vermittelung der Akademie

iibersandte Unterkiefer, dann zwei im vorigen Jahre

aus dem Saratow'schen Gouvernement der Akademie

zugeschickte Backenzahne, nebst dem vom Grafen

Keyserling dem Akademiscben Museum geschenk-

ten obern Backenzabn, lieferten ein weit grosseres

Material, als Fischer besessen hatte, welcher nebst

Keyserling der einzige war, der zweifellose Elasmo-

therium- Reste untersuchen konnte. — Mein vorjahri-

ger Aufenhalt in Paris verschaffte mir die Gelegenbeit,

deu von Duvernoy als Stereoceros bescbriebenen

Hirntheil des Schadels eines nashornahnlicben Thie-

res, welchen Kaup fiir den des Elasmotlier'mm erklart

hatte, genauer zu studiren. Auch sah ich zu Darm-
stadt durch Kaup's Giite, das Schulterblatt, welches

er ebenfalls dem Elasmothorium zuschreiben mochte,

da es keinem der bekannten Nashorner vindizirt wer-

den kann.

Kein Naturforscher hatte also bisher so viel Reste

des Elasmotherium zu untersuchen Gelegenbeit ge-

habt.

Ich hielt es desshalb fiir passend, die Resultate mei-

ner Wahrnehmungen in einer eigenen Abhandlung zu-

sammenzustellen, welche den Titel: Observationes de

Elasmotherii reliquiis hucusque repertis institutae^ fuhrt,

und die ich der Classe fiir die Memoiren zu uberrei-

chen mir erlaube.

g

Sie beginnt der Geschichte der Entdeckung
desselben und giebt einen tberblick iiber die haupt
sachlich nur auf drei Arbeiten h und

Keyserling's sich stutzende Literatur, der sich die

ohl auch Elasmotherium geh Arbeiten
Kaup's und Duvernoy's iiber den oben erwahnten
Hirntheil des Schadels {Stereoceros Duvernoy) anrei-

hen. Alsdann sind darin nicht bios die unzweifelhaf-

ten Reste des Elasmotherium (die Moskauer Unter-

kieferhalfte mit ihren Zahnen, ferner der von Key-
Tome vir.

aus der Kirgisensteppe mitgebrachte Ober-
kieferzahn, dann der im Charkower Museum aufbe-

wahrte, vorletzte Unterkieferzahn so, wie die beiden

aus dem Saratow'schen Gouvernement erhaltenen Ba-
ckenzahne, ein oberer und ein unterer) ausfuhrlich,

selbst in Bezug auf den mikroskopischen Bau beschrie-

ben und bildlich erlautert, sondern es wurde auch dem
Stereoceros eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

In Bezug auf diesen, sah ich mich aus vielen Grun-
den bewogen, der Ansicht Kaup's beizutreten, dass

er wahrscheinlich dem Elasmotherium angehore. Der
letztere Umstand veranlasste mich, nach seinem Yor-
gange eine Figur des Elasmotheriumschadels zu ent-

werfen , welche, da sie sowohl auf die am echten Un-
terkiefer, als auch fraglichen Schadelfr

deutlich hervortretenden , verwandtschaftlichen Ver
haltnisse des Elasmotherium mit dem BMnoceros lep

torhinus, tichorhinus. aft und simus gestiitzt

wurde, keineswegs ein reines Ideal darstellt. Den
Schluss des bescbriebenen Theiles bildet ein Abschnitt,

worin ich die Unhaltbarkeit der zweiten von Fischer

aufgestellten Art, des Elasmotherium Kayserlingii^

nachweise.

Die Abhandlung ist aber keineswegs eine rein osteo-

graphische, sondern enthalt in besondern Abschnitten

Untersuchungen oder Schlussfolgerungen iiber Ver-

wandtschaften,Korpergestalt, Lebensweise, Vaterland,

und die Daseins- (Lebensepoche) der Gattung. Sie bil-

det also eine nach Maassgabe der vorhandenen Mate-

rialien vollstandige Monographie.

Zur Eriauterung der daiin vorkommenden Mate-

rialien war es nothig dieselbe mit fiinf Tafeln zu be-

gleiten.

Eine Miinze des ScMrwansclialies Minutschehr.

Von B. Dorn. (Lu le 10 juin 1864).

Unser correspondirendes Mitglied, der General v.

Bartholomai in Tiflis hat dem asiatischen Museum

der Akademie seit langer Zeit bedeutende Geschenke

an morgenliindischen Miinzen gemacht. Ich habe der-

selben immer in diesen Blattern Erwahuung gethan *).

Namentlich verdanken wirihm die merkwurdigen Miin-

zen mit Pehlewy - Inschriften , welche nicht von den

Sasaniden - KOnigen ausgegangen sind, also die der

1) Vergl. Mel. asiat. T. HI, S. 166. 240. 502.
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Ispelibede, der Chalifen nnd der Statthalter. Hr. v.

Bartholomai besitzt bekanntlich die reicliste Samm-
jetzt 884 St. defenlung von Sasaniden-MQnzen

Durchsicht mir wahrend meines Aufenthaltes in Tiflis

i. J. 1861 so viel Vergnugen und Belehrung ge-
2

wahrte ).

Ausser den genannten und anderen Miinzen waren

es auch namentlich Miinzen der Schirwanschalie, wel-

che dem Museum von Seiten des genannten Numis-

matikers zukamen. Diese Denkmaler aber sind urn

so wertbvoller fiir uns in Russland, well sie fiir die

noch nicht ins Reine gebrachte Chronologie jener

eliedem ira Kaukasus so machtigen Herrscher er-

wiinschte Aufklarungen und Anhaltspuncte darbieten.

Wir kennen Munzen von Gerschasp, Firibris, Ach-

sitan {Achistan) II. Kaikohad, Schaich IbraMm II. und

Sultan Chain 11.^). Munzen aber von dem ersten Herr-

scher des zweiten Zeitraumes der schirwanischen Ge-

schichte, dem ge'priesenen MiniifscJieJir\ waren bis-

her ungekannt geblieben. Seine Regierungszeit konnte

nur annahernd bestimmt und etwa in die Jahre 1140

1160 bis gegen 1205 gesetzt werden.
*

Hr. V. Bartholomai hat mir nun in diesen Tagen

eine Kupfermunze Minutsclielir's fur das asiatische Mu-
seum ubersandt, iiber welche er bemerkt, dass sie

die alteste bekannte Miinze der Dynastie der Schir-

wanschahe sei, und, da er seit funfzehn Jahren Gele-

genheit gehabt habe, Tausende von dergleichen Miin-

zen zu untersuchen und dies die einzige von Minu-
tchehr gepragte, bisher aufgefundene sei, man anneh-

men konne, dass sie es auch noch lange bleiben werde.

Ich bin ganz seiner Meinung und freue mich urn so

mehr, dass dem asiatischen Museum diese einzige

Miinze zugekommen ist. Leider ist auch sie — sonst

sehr gut erhalten — so wie alle Miinzen der Schir-

wanschahe, deren auch ich eine sehr bedeutende An-
zahl zu sehen Gelegenheit gehabt habe, so bes'chnit-

ten, dass die urspriinglichen Inschriften nur noch
zum Theil erhalten sind. Hr. v. Bartholomai hat auf

ihr richtig gelesen und dazu vermuthet:

2) Ibid. T. IV, S. 450.

3) Vergl. Das Asiat. Museum etc. S. 582; Nov.Suppl. S. 149 351
401, 403, Mel. asiat. T. Ill 1. c. und Soret, Lettre a M. Fraehn'
1851, S. 68.

'
'

4) Yergl. meinen Versuch einer Geschichte der Schirwanschahe
Mem. VI. S6r. Sc. boI. etc. T. IV S. 555.

'
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Ber grosse [Konig oder Herr-

scher] Mintdschehr.

(E1-) MuJctafi

{biamr allah). Der Sultan

E s

fiir uns
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hier der Name des Chalifen Muktafi, welcher

von besonderer Bedeutung ist. Da er von

1160 regierte, so muss die555 1136

Munze im Verlaufe dieser Jahre gepragt worden sein,

ein sicherer Beweis, dass auch Minutschehr in dieser

Zeit redert hat.

Note le nivellement barometrique, par A
Sawitscll. (Lu le 17 juin 1864.)

Les tables hypsometriquesjusqu'a-present en us

t et^ calculees soit d'apres la formule de Lapl

t d'apres celle de Bess el, qui prend en considi

n d'une maniere nlus exarie

nfluence qu

de la hauteur

I'atmosphere.

:acte qu'on ne I'a fait au-

:erce sur la determination

de vapeurs aqueuses dans

M. Bauer feind, professeur a Munich

barometriq

publie Beobach

tung d Untersuchungen iiber die Genauigkeit

der barometrischen Hohenmessungen und die Veran-

derungen der Temperatur und Feuchtigkeit der At

mosphare.B

L'auteur a non-seulement profite des

cherches, faites MM. R Rudberg et

Magnus, sur ladensite de I'air, sur sa dilatation

chaleur et sur la force elastique des vapeurs, mj

encore de nouvelles tables hypsometriq

touj

commodes. En negligeant des quantites presque

)urs insensibles, M. Bauerfeind est parvenu,

la formule depar une heureuse transformation de la

Bess el, a rendre ses tables d'un usage aussi facil

que celles calculees par G d'apres la formule

de Laplace, et aussi exactes que celles de M. Plan-
tamour, construites suivant la theorie de Bessel.

Pour expliquer les diverses anomalies que presen-

tent les resultats des mesures barometriques et pour

degre d'approximation mesures

comportent, l'auteur a fait determiner avec beaucoup
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de soin par des precedes geodesiques les differences

de niveau entre le pied et les quatre points espaces

symetriquement sur une assez haute montagne, Mie-

sing, dans le Tyrol bavarois. Sur ces points, a chaque

heure de la journee, entre 8 heures du matin et 6

heures du soir, on a fait pendant plusieurs jours de

suite un grand nombre d'observations simultanees

du barometre, du therm ometre et du psychrometre,

tous ces instruments ayant ete prealablement bien

rectifies et compares entre eux.

Les disaccords entre les hauteurs obtenues par les

observations barometriques, a I'aide de diverses for-

mules, et les hauteurs des memes points determin^es

geodesiquement nous font voir les erreurs de ces for-

mulesj et les fluctuations horaires, auxquelles ces er-

reurs sont sujettes. M. Baaerfeind, en discutant ces

desaccords, confirme les conclusions auxquelles etaient

deja parvenus plusieurs savants qui se sont anterieu-

rement occupes du meme sujet. Ainsi il trouve que

les mesures barometriques faites en ete, entre 8 et 10

heures du matin et apres 5 heures du soir, donnent

les hauteurs trop petites; au contraire, les observa-

tions entre 11 heures du matin ot 4 heures apres

midi conduisent a des hauteurs trop grandes.

Quant aux causes de ces anomalies, on a donne

quelques explications plus ou moins probables, mais

il n'y a pas de regies certaines pour apprecier nu-

mSriquement les effets des diverses circonstances per-

turbatrices sur les resultats des nivelleraents barome-

triques. M. Bauerfeind propose une hypothese, qui,

si elle pouvait etre admise, fournirait un moyen tres

simple pour parvenir a ce but. Voici en quoi elle con-

siste.

La temperature du sol etant a certaiues heures

de la journee plus basse et aux autres plus haute

que celle de Pair, la chaleur rayonnante du sol influe

plus ou moins sur le thermometre expose au grand air

et donne lieu aux erreurs dans les indications de la

temperature de I'air par le thermometre. II est meme,

comme on salt, difficile d'eliminer ces erreurs; M.
Bauerfeind leuraccordeune valeurtellementgrande,

qu'elle suffit pour produire les divergences entre les

resultats des nivellements barometriques et geode-

siques. Afin d'obtenir une concordance de ces resul-

changements convenables dans les indications du ther-

mometre au grand air et nomme ces changements, cor-

rections dues ^ la radiation du sol. II les determine de

maniere a ce que la hauteur obtenue par des mesures

barometriques soit d'accord avec la hauteur trouvee

par des operations geodesiques. Au moyen des obser-

vations faites dans les environs du Munich, ce que nous

avons ci-dessus mentione, M. Bauerfeind fixe les

valours numeriques et le sens positif ou n^gatif de ces

corrections, correspondantes aux differentes heures

de la journee. Mais les regies pratiques, qui en sont

deduites, sont loin d'etre incontestables; il est m^me
peu probable que I'incertitude de la temperature de

Fair, indiquee par le thermometre, soit la seule cause

des erreurs des nivellements barometriques; cette in-

certitude ne peut meme pas etre bien sensible, quand

on etablit un bon thermometre , ^ une certaine ele-

vation au-dessus du sol,* a I'ombre, assez loin des

murs et des autres objets rayonnants. L'auteur lui-

meme remarque que les corrections qu'il recommande

ne correspondent qu'a une localito determinee et a

une certaine saison de I'annee.

Une des causes principales de I'incertitude des nivel-

lements barometriques consiste en ce que les couches

atmospheriques de differente densite ne se trouvent

souvent pas dans un etat d'equilibre que suppose la

formule barometrique. L'influence des vents sur la

determination des hauteurs est prouvee par de lon-

gues series d'observations; les courants verticaux de

Pair, variables a differentes heures de la journee, con-

courent aussi a produire les changements dans la dis-

position des couches aeriennes et dans la repartition

de la chaleur et des vapeurs aqueuses. II est impos-

sible de soumettre au calcul I'effet de toutes ces

per irbatrices, et ce que Ton peut faire de

de choisirnour les observations les heures

bar

de la journee qui sont les plus favorables pour le ni-

)metrique. Telles sont par exemple en

ete, comme le remarque M. Bauerfeind, les epoques

vers les 10 ou 10'4 heures du matin et de 4 a 5

heures apres midi, ou a-peu-pres \ ^|^ de I'intervalle

entre le lever du soleil et le midi, et a% de I'intervalle

entre le midi et le coucher du soleil. Au reste ce ne

sera toujours qu'un heureux hasard, si Ton obtient

bien la hauteur par un petit nombre de mesures ba-

tats avec la hauteur veritable, il propose de faire leslrometriques, surtout, si la distance horizontale des

31*
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I

dp

D

stations est assez considerable. Dans ce dernier cas,

on ne pent se fier qu'aux resultats moyens d'une an-

nee ou meme de plusieurs annees d'observations,

faites avec des instruments verifies et compares entre

eux.
r

La formule dont on se sert communement s'obtient

en formant I'equation differentielle d'equilibre de I'at-

mosphere, et en integrant dans la supposition que la

temperature de I'air entre les stations superieures

et inferieures est constante et moyenne des tempera-

tures observees en haut et en bas. Cela revient a ad-

mettre que la chaleur de Fair atmospherique diminue

a-peu-pres en progression arithmetique, quaud les ele-

vations au-dessus de la terre croissent uniformement;

mais la supposition mentionee conduit a un rapport

inexact entre la temperature a la station inferieure et

la hauteur qu'on doit monter pour que la tempera-

ture diminue d'un degre *du tbermometre , comme integrer

nous allQns le voir par ce qui suit; nous montrerons

Pi g^'\'D; 9 9
a

>
' [a )

La condition d'equilibre d'une atmosphere, compo-

see de I'air et des vapeurs, est exprimee par I'equa-

tion differentielle

9
a

a z
• f^ds

a(p,). 1
3 u

8 ^
0,76.1) (l-+-af)

(P

\a-A-z}

D'apres les experiences modernes les plus exactes,

sous la latitude de 45° est 10517; sous la latitude

e rapport devient 10517 (1 00284 Cos

ainsi

(Lp a
1

3 w

7993(1h-Oj00284cos2?) X
8 'p

\-\-^t

Comme on ne connait pas la loi de la distribution

de la chaleur et des vapeur^ aqueuses dans les diffe-

rentes couches de I'atmosphere, on est oblige pour

aussi, comment se modifie la formule barometrique en

admettant une hypothese plus conforme a la realite.

Soit p la densite de I'air humide, p la pression at-

mospherique, 6) I'elasticite des vapeurs aqueuses con-

tenues dans I'air, t la temperature a une hauteur ^

au-dessus de la station inferieure,
p^, p^, o^ et i^ les

memos choses a la station inferieure, et designons par

a la dilatation de I'unite du volume de I'air sec pour

I'acroissement d'un degre du thermometre: on a alors

I'equation precedente d

)lus ou moins probable, E

;phere le facteur variable ]

8 (d

8

different de I'unite: en faisant
1 /«

«

gnant p
(0 (0

ir
2 \Pi

II

une hypo-

, moyen de

st tres peu

9 et de

(O

-r et ^, les valeurs du rapport - ob

inferieures et superieui

e Pi Pi

l-+-af

l-*-ai

Soit de plus 7i, la longueur de la colonne de

re dans le barometre, exprimee en parties du n

k la temperature de la

pression atmospherique

de I'air sec, relative a

meme temperature, noui

fondant quand

. Si (p^) est la densite

du barometre et h la

e
h.

1
3 o)|

8 J.

I

supposer sans erreur sensible le facteur
3 u

8» egal

1 l^etl
moyenne comprise entre ses deux

3 CO

8" »' placerons done par

facteur b
3

8^
Par la discussion d'un grand nombre d'observa

ns meteorologiques, faites en Suisse, enAm^rique

dans le Caucase et dans les Indes, nou

que la difference entre la temperature

inferieure et celle ^ a une hauteur ^ dessus de

cette station pent etre calculee par la formule sui-

vante

:

t
1

t 5.2^(1 2.C){1 T^,

0,76 1 H- af

En designant par D la densite du mercure k la

temperature de la glace fondante, par a le rayon du
glob par g. la gravite infe

h, c, 7 etant des constantes, qu'on determine par les

observations.

Pour le thermometre centigrade et la hauteur

exprimee en metres, on a*):

neure, que nous surface de
par ^ la gravite au-dessus de cette surface

trouve

*) Cette expression ne pent 6tre admise qu'a une certaine hau-
teur au-dessii3 de la surface terrestre, car il arrive que par des cir-

constances particulieres la chaleur des couches atmospheriques
tr^s prfes de la surface terrestre, loin d'aller eu diminuant, quand
la hauteur augmente, va au contraire d'abord en croissant.

/
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t
1

t = 0,0044 ^ (1 — 0,000025 2) (1 --0,02. y.

Cette formule s'accorde k un degre pres avec les

temperatures moyennes, observees en differentes sai-

sons sur des stations hautes de2000 a 3500 metres;

on pent meme admettre sans erreur sensible

t
1

t 0,0044^(1 0,02 y.

La temperature t^ h la surface terrestre etant 10°

20° et -+-30° centigrades, on obtient respective-

ment 187, 162 et 142 metres pour la hauteur a la

quelle il faut monter pour un abaissement d'un degre

du tliermometre ; ces resultats representent bien les

resultats moyens d'observation.

La formule precedente revient a supposer que la

chaleur des couches atmospheriques diminue en pro-

gression arithmetique, quand la hauteur croit uuifor-

mement, et que cette diminution est d'autant plus ra-

pide, que la temperature a la surface de la terre est

plus elevee. Dans ce cas le rapport

primer par I'equation suivante:

1

1

at
pent s'ex-

1 at

1 at
1 2.^(1 -f-xg.

1 et a etant des coefficients En

expression a la formule precedente

mine t
I

quant que la dilatation de

degre centigrad Ob

tenons:

2 0,0000161; X= 0,016.

En faisant 7993 (1 -f- 0,00284 cos 21) (1
3

8
k

3

aq{l -kt;) m a
J a

1 s
?

la condition de I'equilibrc de I'atmosphere donne

dp

P

a ds 1 tt ds

k ' 1 at Jc'l ati' 1 ws

Integrant cette equation entre les limites^, et^, ou

entre s= o et s, nous trouvons

Pi

a 1

to fc{l ati)
' m . log (1 ms)

a.s j— k(l-i- ati) \

1
1

2
ms 1 22

3
»* ' 1 ^»

V

4
• •••/

pour les plus hautes montagnes w.s est a peine 0,1,

et comme

l-+-a*

1-i-af
m . s)

t
5

1
1 3 9^ 532
2 ws-H-gM sVjgmV • • •

J

on peut eliminer m en remplagant la serie

1
1

2
ms 1 223WS pai

iH-Ot

l-+-a« '

ce qui ne produira pas d'erreur sensible: ainsi

log
Pi

as

k (1 -t- at

l-+-ati

1-t-at

Z

1
a

X
1

fel/(l-Hafi)(l-»-at)

Le logarithme est ici hyperboliqne; faisant M
0,43429, et introduisant le logarithme ordinaire de

Brigg, nous aurons

z M 1 f n 1 ay (1 ai) . Log
P

Ce resultat sera tout-a-fait exact, si Ton adopte

sur la diminuation de la chaleur dans I'atmosphere

I'hypothese exprim^e par I'equation

1

1

of

at

2
^ . s)\

1

^ etant a pen pres egal k -^m. Comme m.s est tou-

jours petit, cette hypothese pcut representor les ob-

servations sur la diminution de la chaleur dans diver-

ses couches atmospheriques, aussi bien que I'hypothese

1 at

1 at
1 ms.

Si h^ et h sont aux stations inferieure et supe-

rieure les longueurs de la colonne de mercure dans les

barometres, reduites a zero du thermometre centi-

grade, on aura

p

Comme

h

fi^J
h

h

7993

ou a-peu-pres -^ 1 2

0,43429
est 8 diffe

des niveaux, ou la hauteur d'une

'obtient en metres, par la formul

18404,7 1
3

8
9)(l-+-0,00284cos20(l

X y(l-f-O,O0366y(l-t-0,OO3660x Log[^

a
X

1
2z

formule barometrique gen^ralement admise

facteur thermometrique est Tl -^^\~2l\
deVll a^.Xl difi'erence est sans doute

gnifiante pour la pratique; mais il nous si

otre formule est basee sur une supposition

forme a la r^alite

Pour faire voi quelle hypothese sur la distribu

tion de la chaleur dans I'atmosphere correspond

formule barometrique ordinaire , nous remarquerons

que cette formule peut s'ecrire de la maniere suivante:
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s
a

1

I

a
1 a

* t

2
log Pi

3?
a

Differentiant cette equation par rapport a s, ^ et jp^ et

substituant pour — sa valeur
a ds

k' 1 at
, nous obte-

nons

ds

8

dt

ty— t

%dt

1
f(*.

t)

I'integral de cette equation est

as f(^ t c
)

c etant que Ton peut determiner

I'observation de la hauteur qu'il faut monter pour que

la temperatnre donnee a la surface de la terre baisse

d'un degre du thermometre. Par exemple en suppo-

sant que la temperature t^ a la station inferieure etant

centigrades, il faut s'elever a une hauteur de10

187 metres pour que la temperature diminue d

degre centigrade

ce cas, quand la

80 Da
20

ades, la hauteur qui correspond

d'un des 7 Ainsi

precedente donne les abaissements de

a-peu-pres en progression arithmetiq

Elevations croissant uniformement

de

de

pour dimiu donnee
chaleur devrait etre d'autant plus grande que

inferieure

siderable ce ^

En effet on connait que la difference des temperatures

de deux points considerablement eleves I'un au-dessus
de I'autre est toujours plus grande en ete qu'en hiver.

L'hypothese que nous avons admise est aussi tres

pie, mais elle est exempte de ce defaut

sente assez

tires d'un grand
mo\

mbre d'observations thermom6
faites aux diff"erentes hauteurs, jusqu'a 3500
3t au-del^. II est done a presumer que la for-

rom^trique, telle que nous I'avons donnee, est

theoriquement pi

ment regue.

que la formul

BULLETIN DES SEilWOES.

ClASSE PHYSICO - MATHtMATIQUE.

Seance du 3 (15) juin 1864.

M. Brandt presente et lit un memoire intitule: Ohser-

vationes de Elasmotherii reliquiis hucusqiie repertis institu-

tae; un cxtrait en sera publie dans le Bulletin, et le tra-

vail meme trouvera sa place dans le recueil des Meraoires

de TAcad^mie.

Le meme Aeademicien communique a la Classe son in-

tention de publier, a roccasion du jubile de M. Baer, un
memoire ayant pour titre: Be Acipenserum speciebus Imciis-

que in Bossia observatis; il contiendra la description de
quelques especes nouvelles, et eutre autres d'une espece,

a laquellc I'auteur donne le nom de Acipenser Baerii.

Le Secretaire Perp^tuel annonce que deux ouvragcs
ont dte regus par TAcad^mie pour le concours au prix

Rklitzki. La Classe nomme une commission, compos^e de
MM. Baer, Brandt, Schrenck et Ofsiannikof, et char-
gee d'examiner ces ouvrages et de presenter un rapport
jusqu'au 2 decembre de cette ann^e.

M. Baumhauer, membre de TAcad^mie des sciences

a Amsterdam, adresse une s6rie d'ouvrages qu'il a publics

sur I'alcoomEtrie, et prie I'Acad^mie de vouloir bien les

examiner. M. Jacobi prendra connaissance de ces ou-

vrages pour en faire I'objet d'un rapport, s'il y a lieu.

M. Tch.ebychef presente au nom de I'auteur les ou-

vrages suivants, publics par M. Hermite, membre cor-

respondant

:

fondions

ses applications a VaritlmieUque. Paris 1862, tir6 du Jour-

nal de M, Liouville. 2

fonctio

/
3 , ._

fondions. Les trois der-

niers sont tires des Comptes-Rendus hebdomadaires des
stances de TAcademie des sciences de Paris.

M. Helmersen fait hommage a I'Acad^mie d'un petit

dciit qu'il a publie Sur le terrain houillier de la Bussie;
une carte representant la repartition g^ographique de ce

terrain, ainsi que le r6seau des chemins de fer, est an-
nex^e a I'ouvrase.

CLASSE HISTORICO - PHIIOLOGIQUE.

Seance du 10 (22) juin 1864.

M. Dorn annonce que M. Bartholomai, membre cor-

respondant, a fait don au Mus6e Asiatique d'une monnaie
tres rare du Chirvanchah Minoutcher. M. Dorn en a fait

I'objet d'une note qu'il lit, et qui sera publi^e dans le Bul-
letin.

m
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CLASSE PHYSICO • MATBEMATIQUE.

Seance du 17 (29) juin 1864,

M
triqiie; elle paraitra dans le Bulletin.

M. Fritzsclie pr^sente et lit une notice, qui sera in-

s^r^e dans le Bulletin, Sur le sel double d^oxalate et de

clilonire de ealcmm.

M. Struve pr^sente et recomraande pour le Bulletin

une notice de M. Wagner, astronome k Poulkova, Sur la

marcJm de la pemliile normale de PouIJcova.

MM. Fritzsche et Zinine prdsentent et recomman-

dent pour le meme recueil une note de M. Tutchef Sur

le napJita employe a Veelairage.

Le Secretaire Perp^tuel pr^sente le rapport de M. Goe-

bel sur le voyage qu'il a fait, par ordre de I'Acadi^mie, a

la iner Caspienne. Ce rapport sera public dans le Bulletin.

M. Henri Struve adresse une lettre, dans laquelle il

communique quelques details sur le voyage qu'il a fait

au lac de Ladoga.

CL\SSE HISTORICO-PHILOLOGIQUE.

Seance du 24 juin (6 juillet) 1864.

Le Secretaire Perp^tuel donne lecture d'une lettre, par

laquelle M. Theodore Koppen annonce la douloureuse nou-

velle de la mort de son pere, rAcad^micien Pierre Kop-
pen, d6ced6 dans la niiit du 22 au 23 mai, a Karabagh

(en Crim^e). La Classe charge le Secretaire Perpetucl

d'exprimer a M"^ Koppen les regrets de rAcad^niie sur

la perte qu'elle vient de faire dans la personue de son

6poux.

M. Nauck lit une notice, dans laquelle il donne sur

I'ouvrage de Philodeme to^I sJas^sfac quelques nouvelles

remarques completant son precedent article sur cet objet

(v. Bulletin VII, 191 220).

M. Schiefner lit une notice Sur les cas dans la langue

thibetaine; elle paraitra dans le Bulletin.

Sur la proposition du Secretaire Perp^tuel, on arrete

Pinsertion au Bulletin de Tanalyse redig^e par M. Smitt,
membre correspondant, de Touvrage de M. Bogdano-
witsch: Histoire de la guerre de 1813.

M. Nauck fait hommage a TAcad^mie de deux nou-

veaux volumes de son Edition de Sophocle, faisant partie

de la collection des classiques grecs et latins de MM.
Haupt et Sauppe.

M. Kunik met sous les yeux de la Classe une serie de

documents extraits des archives de TEtat par M. Polof-
tzof, et qui peuvent servir a I'histoire du regne de Tim-
p^ratrice Catherine II et particulierement a une biogra-

phie du prince A. Bezborodko.
M- Kunik offre pour la Bibliotheque de TAcad^mie un

manuscrit qu'un hazard a fait tomber entre ses mains et

qui, sans etre d'une grande importance pour Thistoire de

assez curieuse. C'est un article r6dig6 par M. Bantych-
Kamenski sur le s6jour que firent en Danemark les deux

derniers petits-enfants du Tzar loan Alex66vitch. Sur la

proposition deM. Kunik cet article sera iraprim^ dans le

recueil russe de TAcademie, et le manuscrit original sera

d6pos6 a la Biblioth^ue. M. Kunik est remerci^ au nom
de TAcademie de son don.

M. Schleicher envoie le manuscrit revu et corrig6 de

r^dition qu'il a pr6par6e du poete lithuanien Donaleitis.

L'ouvrage sera mis sous presse.

M. Schiefner met sous les yeux de la Classe des re-

gistres que M. le Docteur Justi, de Marbourg, a eu Tobli-

geance d'extraire de Talbum de Tumversit^ dc cette ville,

et contenant tons les noms des Busses et des natifs des

provinces qui formcnt actuellement TEmpire de Russie,

qui ont 6tudi6 a Marbourg depuis 1527 jusqu'a Tepoque

actuelle.

M. Dorn annonce que la bibliotheque des livres en

langues orientales, qui se trouvait au D^partement Asia-

tique, est dej^ plac^e au Mus6e Asiatique de TAcademie

(v. la Stance du 27 mai 1864; Bulletin VII, 413). M.

Dorn se reserve de faire, aprfes les vacances, un rapport

plus detaille sur cette precieuse collection.

Le Secretaire Perpetuel met sous les yeux de la Classe

deux liasses cachet^es, envoy^es par feu M. Koppen et

qui, selon son desir, ne devaient etre ouvertes qu'apres sa

mort. Les paquets sont ouverts stance tenante: ils con-

tiennent toute la correspondance que M. Koppen a eue

dans le cours de sa vie avec un grand nombre de sa-

vants du pays et de Tetranger, sur divers objets int^res-

sant les sciences. Cette correspondance sera conserv6e a

la Bibliotheque de rAcad^mic.

M. Henri Lomer fait hommage a TAcad^mie de Tou-

vrage qu'il a publi6 rdcemment a Leipsic sous le titre:

Der RaiicJiivaaren~Handel^ GesehicUe, Betriehsweise nehst

Waarenhmde.

Seance publique du 26 juin (S juillet) 1864.

Distribatiou des prii Deniidof.

Le 26 juin, a 1 heure de Tapr^s-midi, M. TAmiral Lutke,

President, a ouvert la seance publique consacree a la lec-

ture du Rapport sur la distribution des prix Demidof.

C'etait la XXXIIF" distribution depuis la fondation de ces

prix- La Commission, nomm^e par FAcademie pour Texa-

men des pieces du concours, se composait de M. le Secre-

taire Perpetuel, qui en vertu des Reglements preside cette

commission, et deMM.Kupffef, Jacobi, Brosset, Dorn,

Srezncfski,Ruprecht, Wiedemann, Schiefner, Kok-

charof,Veliaminof-Zernof, Biliarski, Sawitsch, Of-

siannikof et P6karski.

Des prix de 714 roubles chacun ont ^t^ d6cern^s aux

la Russie, peut cependant etre consid^r^ comma une piece
] auteurs des ouvrages suivants:

*
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1* h M. le g^n^ral Bogdanovitch, pour mie histoire

qu'il a publi^e en langue russe de la guerre de 1813 {Ecmo-

pin eoitHu 1813 loda 3a uesaeucuMOcmh repMauiu);

2" a M. Tikhm^nef, pour le second volume de son

Histoire de la Compagnie russe - am6ricaine {Mcmopime-

CKoe o6o3prhme o6pa306aHiH FocciucKO -AMepunancKou Eom-

nauiu Tomi IT);

3" a M. Eybnikof, pour un recueil qu'il a fait paraitre

d'anciennes chansons populaires russes (CGopmiKh Pyccmion
w

mhcem)
;

4* a M. le baron Uslar, pour ses recherclies philolo-

giques sur les langues du Caiicase, nommement sur la

5 a M. Wasne
verte qu'il a faite d'un mode particulier deja generation

pasMHODweme

MhtOCT)

6° a M. Borstschof, pour un travail manuscrit sur la

region aralo-caspienne/et particulierement sur la vege-

tation de cette contr^e {Mamepiami djin 6omamiHecKOu leo-

tpa^iii Apajio-KacniiicKaio npan).

T a M. Schweitzer, professeur a Moscou, pour ses

recherches sur I'attraction locale dans les environs de

Moscou {HacArhdoeanie Mtbcmuou ammpanniu^ cy^ecmeymmcu

OKOM MoCKdht).

8** a M. Smyslof, pour son ouvrage sur le cercle de

Repsold et sur les chronometres (PencoMdosh npyvb^ xpo-

HOMempbi it xpoHOMempuHecKaH SKcneduuiH 1859 toda).

9* a M. le Dr, Schmidt, pour son ouvrage sur Thy-

drologie de Dorpat {Die Wasserversorgung Dorpafs)^ et

10*^ a M. Vassilief, pour un ouvrage sur les ^gouts et

le systeme de pavage des rues a St-P6tersbourg (Jla-

niepiajim djui nposuma cnioHUhixh mpy6^ ii Mocmosuxh e^ io~

podaxh u npeuMyuiecmeeuHO eh G. IIemep6yp%'}h),

Des mentions lionoraUes ont 6te vot^es:

r a M. le Dr. Wredeu, pour son ouvrage sur les ma-

ladies des oreilles {Eamappajihuoe eocnajieuie cpedumo yxa

u onepauvi ucKycmeennaio npoGodeuiH 6apa6aua).

2** a M. Chebiakin, pour son traite de Felectricite con-

sider^e au point de vue de la physiologic et de la therapie

(9A€KmpuHecm60 eh o6jiacmu ^usioMiiti n mepaniu).

3" a M. Tutchef, pour son Introduction a Petude de la

crystallographie {Beedeuie Kh liayuenim Kpua^yiaMoipacpiu).

4* a M. Bougaief, pour un m^moire sur la convergence

des series infinies (CxoduMocmh ^esKOueHmioch pudoeh no uxh

eHmaueMy ettdy).

5" a M. Korber, pour un travail manuscrit sur le mou-

vementde la population dans quatre paroissesde laLivonie

(BiostatiJc fur die hitJierischen tmd griechischen Gemdnden

der Kirchspiele Bingen^ Rmiden^ Niiggen tmd Kmvelechl

vom Jalire 183i~1859).

6' a M. Bezsonof, pour un recueil de 16gendes popu-

laires russes {EajmKu nepexooicie); et

7" a M. Melgounof, pour un ouvrage g^ographique

sur la cote m6ridionale de la mer Caspienne.

Des mMailles, destinies a §tre distribuees aux savants

qui ont partag6 avec TAcad^mie le travail de I'appr^cia-

tion des pieces de concours, ont ete decernees: a) de T
classe, a M. Smitt, membre-correspondant de TAcad^mie,

et a M. Tikhonravof, professeur a Moscou, et b) de 2^

classe, a M. le Dr. Kozlof et a M. Vesselago.

\
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L'Acad6mie a regu dans ses dernieres seances les

ouvrages dont voici les litres:

S chive, C. J. Norges mynter i Middelalderen. Med Ind-

ledning af C. A. Holmboe. Hefte 1 — 3. Christiania

1858—60. Fol.

Bulletin de la Soci6t6 de Geographic, b^ serie. Tome VI.

Paris 1863. 8.

Proceedings of the royal geographical Society of London.

Vol. VII. N'' 3—5. London 1863. 8.

of the American Geographical and Statistical Society

of New York. Vol. II. N° 1. New York. 8.

D'Avezac. Note sur la mappe-monde histori6e de la ca-

th^drale de Hereford. Paris 1862. 8.

— Coup-d'oeil historique sur la projection des cartes de

Geographic. Paris 1863. 8.

Restitution de deux passages du texte grec de la Geo-

graphic de Ptol6mee. 8.

Apergus historiques sur la boussole. 8.

Sur un globe terrestre trouve a Laon, ant6rieur a la

decouverte de rAmerique. Paris 1861. 8.

Reinaud. Relations politiques et commerciales de I'Em-

pire romain avec I'Asie orientale. Paris 1863. 8.

Khanikof, N. de. Lettre au redacteur du Journal asia-

tique. Paris 1863. 8.

Piper, Ferd. Rom, die ewige Stadt. Berlin 1864. 12.

Steiner, Dr. Beschreibung der Schlacht bel Dettingen

am Main (22. Juni 1743) mit einem von einem Au-

genzeugen entworfenen Plane derselben. Darmstadt

1834. 8.

Chronica regum Manniae et insiilarum. The chronicle of

Man and the Sudreys. Edited from the manuscript co-

dex by P. A. Munch. Christiania 1860. 8.

Irminger. Notice sur les p^ches du Danemark, des iles

Fero6, de I'lslande et du Greenland. Paris 1863. 8.

Diplomatarium norvegicum. Forste, anden, tredie, fjerde

Samliiig, och femte Samling forste halvdcl. Christia-

nia 1847—GO. 8.

Paru le 19 aoAt 1864.
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IMPERIALE DES ST.-PETERSBOrRCr.

tTber die Doppelsalze Calciumoxalat tind

Chlorcalcium, von J. Fritzsche. (Lu Ic 17 juin

1864).

Id einer im Jahre 1856 in den Annalen der Clic-

mie und Pliarmacie publicirten Abhandlung uber die

Oxalate der Alkalien und alkalischen Erden beschrci-

ben die Ilerreu Souchay und Lens sen das Verhal-

ten des Calciumoxalats zu Salzsaure, und kommen
dabei auch auf das von mir im Jahre 1833 entdeckte

-m

und in Poggendorff's Annalen, B. 28, p. 121 be-

schriebene Doppelsalz von Calciumoxalat und Chlor-

calciumiusprechen. Siesagendaselbst, B. 100, p. 317:

«Tragt man in auf 100*^ C. erwarmte stark rauchende

«Salzsaure (von 1,20 sp.G.) so lauge oxalsauren Kalk

«ein, als derselbe sich noch darin lost, und lasst lang-

asam erkalten, so erhalt man eine krystallinische Masse.

«Dieselbe stellt ein Doppelsalz dar von oxalsaurem

der Hauptsache nach altcn d

neuen Doppelsalze bcstehcn, zu dcnen sich nochOxal-
silure und zuweilen auch Calciumoxalat gesellcn. Fiir

ein derartiges Gemenge halte ich auch das von den
Herren Souchay und Lcnssen aufgcstcllte Doppel-

salz, und hoffe in der folgcndcn ausfuhrlichcn Darle-

gung meiner Versuche fiir alios dies die Beweise zu

liefcrn.

Obgleich ich noch von dem Praparate besitze, von

welchera ich 1833 zur Analyse genommen hatte, so

hielt ich doch eine "Wiederholung der Analyse dessel-

ben fur iiberflussig, und bediente mich seiner nur zum

Vergleiche mit den neudargestellten Produkten; dazu

aher bedurfte es einer geuaueren Cbarakteristik des

Doppelsalzes, als ich sic 1833 gegcben, und ich be-

ginne daher mit dieser.

Mein 1833 dargestelltes Doppelsalz, das ich das

«Kalk mit Chlorcalcium, und zwar nicht das von I

alte nennen will, besteht aus farblosen Krystallgrup-

aFritzsche entdeckte, welches auf 2 Aeq. Chlorcal-

«cium 1 Aeq. oxalsauren Kalk enthalt, sondern ein

CaO
C.H4"6« Doppelsalz, was nach der Formel: 2 ^ ^

«CaGl-f-24 aq. zusammengesetzt ist». Ferner heisst

es p. 319: «Es ist uns bei wiederholt ausgefiihrten

«Versuchen niemals gelungen, das Fritzsche'sche

«Salz zu erhalten; und da Fritzsche durchaus keine

«genauen Verhaltnisse angegeben, unter denen er sein

wDoppelsalz bekommen, so wird dasselbe uberhaupt

« nicht leicht wieder dargestellt werdenkonnen». Die-

ser Ausspruch ist mir erst ganz kurzlich zu Gesicht

gekommen und hat mich veranlasst, meine Erstlings-

arbeit im Gebiete der Chemie, welche vor langer als

30 Jahren im Laboratorio und unter den Augen mei-

nes verehrten Lehrers und Frenndes Mitscherlich

ausgefiJhrt wcfrden war, von neuem vorzunehmen. Da-

bei hat sich ergeben, dass nichts leichter ist, als die

Darstellung meines Doppelsalzes in reinem Zustande,

dass man aber eben so leicht auch Praparate von an-

derer Zusammeusetzung erhalten kann; diese jedoch

habe ich bis jetzt stets als Gemenge erkannt, welche

Tome YIl.

pen, welche aus mannigfach znsammengewachseucn,

durchsichtigen, blattartigen Tafeln von 1 bis S""" Durch-

messer gebildet sind, und hat ganz das Ansehen eines

gleichformigen, tadelfreien Prilparats; es ist ferner

vollkommen trocken und geruchlos, und liisst weder

durch das Mikroskop, noch durch Reagenzien, als

welche ich Alcohol von 907^^ und verdunnte Salzsaure

angewendet habe, irgend welche Verunreinigung er-

kennen. Alcohol von 90®A niimlich wirkt auf das reine
u

Doppelsalz nur sehr langsam zcrsetzend ein, und man

kann es daher durch Abspulen damit und schnelles

Entfernen des Alcohols durch getrocknetes Fliesspa-

pier von anhiingender Mutterlauge reinigen. Lasst man

aber den Alcohol auf einer Glasplatte von dem damit

befeuchteten Doppelsalze freiwillig abdunsten, so ver-

liert dasselbe dabei mehr oder weniger seine Durch-

sichtigkeit, indem der Alcohol schwiicher wird und

nun schneller durch Entziehen von Chlorcalcium zer-

setzeud einwirkt. Bei langerera Vervveilen in Alcohol

selbst von 90% verliert das alte Doppelsalz ebenfalls

durch Entziehen von Chlorcalcium seine Durchsich-

tigkeit, und in Alcohol von geringeren Stiirken geht

S2
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dies verhaltnissmassig schneller vor sich. Aus einem

freie Oxalsiiure beigemeiigt enthaltenden Doppelsalze

zielit Alcohol schnell Oxalsaure aus, und geschielit

dies auf einer Glasplatte wie oben, so bildet sich auf

der ganzen benetzt gewesenen Flache eine Krystalli-

sation von Oxalsaure. Durch Auslaugen eines solchen

Praparats mit Alcohol auf einem Filter kann man die

Oxalsaure schon in den ersten abfliessenden Tropfen

nachweisen; da sie aber dabei wenigstens oberflach-

lich zersetzend auf das Doppelsalz einwirkt, so mochte

sich auf dieses Verhalten wohl kaum eine Reinigungs-

methode griinden lassen.

Salzsaure von 1,07 bis 1,10 sp. G. lost das alteDop-

pelsalz sowohl in reinem, als auch in Oxalsaure als Ge-

mengtheil enthaltendem Zustande leicht und vollkora-

men ohne alle Anwendung von Wiirme. Anders hinge-

gen verhalt sich Salzsaure von 1,01 bis 1,03 sp. G.,

welche augenblicklich eine interessante Zersetzungher-

vorruft. Auf den Krystallen des Doppelsalzes entstehen

niimlich sehr bald Krystalle von Calciumoxalat, wel-

che anfangs klein sind, aber schnell wachsen und in

kurzer Zeit um den noch unzersetzten Kern des Kry-

stalls eine durchbrochene Hiille bilden. In diesem

Kerne nun sieht man oft andere, prismatische Kry-

stalle sich bilden, welche wahrscheinlich dem neuen,

weniger Chlorcalcium enthaltenden Doppelsalze ange-

sichtig, und nimmt dab Beibehalt o
Form in seinem Innern eine strahliffc Struk

tur an, was man sowohl unter dem Mikroskope verfol-

gen kann, als auch durch Zerdriicken eines in derZer

setzung begriffenen Krystalls zwischen zwei Glasplat

ten erkennt. D Umstand beruht wahr

scheinlich ebenfalls auf einer Bildung des neuen Dop-

pelsalzes, Gewissheit daruber wird man aber wohl

schwerlich je erlangen konnen , da nur zur Constati-

eine ungofahr SOOmalige Li-rung der Erscheinung

nearvergrosserung erfordert wird.

Ein diesem friiheren Priiparate in Form, Ansehen,

Zusammensetzung und Verhalten in jeder Hinsicht

vollkommen gleiches Priiparat erhielt ich nun sogleich

)im ersten Yersuche zur Wiederdarstelluib
to

Doppelsalzes. Wie damals wandte ich auch jetzt

gerade im Lab befindl kauflich reme
Salzsaure an, welche ein sp. G. von 1,14 zeigte, und

erhielt, als ich in 100 Gramm derselben 10 Gramm
Calciumoxalat*) aufloste, einige Stunden nach demEr-
kalten eine reichliche Krystallisation des alten Dop-

pelsalzes, welches sich in Salzsaure von 1,07 bis 1,10

sp. G. vollkommen loste und an Alcohol von OOy^keine

Oxalsaure abgab. Es wurde zwischen getrocknetes

Fliesspapier gelegt und dieses so oft erneuert, bis

horen; bei hinreichender Saure verschwinden diese

aber wieder, und es bleibt endlich nur ein Triimmer-

haufen von schon ausgebildeten Calciumoxalatkrystal-

len zuruck, unter denen man wenigstens viele deutlich

*

als Quadratoctaeder und die Combination desselben

mit der 4seitigen Saule erkennt. Die Bildung dieser

Krystalle ist die Folge einer momentanen Auflosung

des Salzes als solches, und der unmittelbar darauf

erfolgenden Ausscheidung des Calciumoxalats ; der

Vorgang ist hier also ganz derselbe, wie ich ihn bei

das Salz

kommen
ohne alle Anwendung von "Warme ein voll-

trocknes Ansehen hatte und durchaus kei-

nen Geruch nach Salzsaure mehr erkennen liess.

Bei der Analyse gab dieses Priiparat folgende Re-

sultate

:

2,112 Grm. wurden mit Hiilfe von Warme durch

Wasserzersetzt, das ungelostgebliebcne Calciumoxalat

auf einem Filter gesammelt und durch Gliihcn in Atz-

kalk verwandelt. Es wurden 0,328 Grm. Atzkalk er-

halten, welche 0,7497 Grm. oder 35,49 p. C. Cal-

ciumoxalat entsprechen. Die wassrige Losung wurde

dem Glauberit beschrieben habe, und wie dort findet zuerst mit Ammoniak versetzt,'wobei sie vollkommen

die Zersetzung in der angegebenen Art auch hier nur klar blieb, und dann durch kohlensaures Ammoniak
bei dem nicht der Hitze ausgesetzt gewesenen Salze gefallt; nachdem das Calciumcarbonat krystallinisch

statt, wahrend schon das durch Trocknen eines Thei- geworden war, wurde es auf einem Filter gesammelt

les seines Wassers beraubte Salz nur ein Skelett von

amorphem Calciumoxalat giebt.

Durch Wasser wird das Doppelsalz sehr schnell

milchig trube, und unter dem Mikroskope erscheint es

dabei zuerst braunlich gefarbt; bei weiterer Einwir-

kung des Wassers wird es aber bald ganz undurch-

*) Das Calciumoxalat war (lurch Fallen einer heissen Losung von

Oxalsaure tlurch eiuc ueutrale Chlorcalciumlosung bcreitet und bil-

dete ein krystalliiiischcs Pulver, welches ohne Anwendung von "Wiir-

me getrocknet wurde. Eine spatere Bereitung war beim Trocknen
einer starken Hitze ausgesetzt gewesen, wobei es alles Krystallwas-

ser verloren hatte, und dieses Praparat ist unter entwassertem
verstanden.
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und ebenfalls durch Gluhen in Atzkalk verwandelt.
f
grapliischen Untersuchung unterworfen und niir fol

Es wurden 0,322 Grin. Atzkalk erhalten, welche

0,6382 Grm. oder 30,22 p. C. Chlorcalcium entspre-

chen. Als Verlust ergaben sich 34,29 p. C. Krystall-

wasser.
In 100 Theilen

1833. 1864.

C^Ca^O* 128

2CaCl

7 Aqu
,111

.126

365

bereclmet.

35,07

30,41

34,52

100,00

gefuuden

35,31

30,53

34,16

100,00

35,49

30,22

34,29

100,00

&

iiberfliissig gehalten, der Vollstandigkcit wegen habe

idi aber jetzt audi sie ausgefuhrt, und erhielt dabei

von 1,350 Grm. Doppelsalz, 1,055 Grm. Chlorsilber,

welche 0,408 Grm. oder 30,22 p. C. Chlorcalcium

entsprechen.

Mehrere andere Analysen, mit Praparaten ange-

stellt, welche bald aus starkerer, bald aus schwacherer

Saure erhalten waren, sich aber ebenfalls frei von

fremden Beimengungen zeigten, haben mir ganz die-

selben Resultate gegeben, deren specielle Mittheilung

icli jedoch fiir iiberfliissig halte.

Um das Salz wo moglich in grosseren, niessbaren

Krystallen zu erhalten, habe ich ein grosseres Ver-

haltniss von Saure angewendet, und als ich 50 Grm.

Calciumoxalat auf 750 Grm. Salzsaure von 1,14 sp. G.

nahm, also 1 Th. auf 15 Th., erhielt ich nach 24stiin-

digem Stehen 22 Grm. Doppelsalz in Krystallgruppen,

deren einzelne Tafeln bis 5""° Durchmesser batten.

Die abgegossene Fliissigkeit setzte aber bei weiterem

Stehen von neuem Krystalle ab, und nach einigen Ta-

gen wurden daraus weitere 7 Grm. reines Doppelsalz

erhalten, so dass die Gesammtausbeute 58 p. C. vom

?. Dieses Verhaltniss ist

alten Doppelsalzes sehr

Oxalate

daher Dar
to des

ipfehlun aber auch bei dem Verhiiltnisse

Th. Oxalat auf 20 Th. Siiure findet noch Bild o
von reinem, altera Doppelsalze statt. Eine solche LO-

sung hatte nach den ersten 24 Stunden (in der Sora-

mertcmperatur) noch nichts abgesetzt, aber bei wei-

terem Stehen bildeten sich darin allmahlich einige

Krystallgruppen, deren Tafeln bis 8"""

b le Mittheilung daruber gemacht

Das Salz besteht aus sehr diin rhonibischen

Tafeln, Blattchen oder Schiippchen, und eiguet sich

lir wenig zu krystallographischen Untersuchungen.

D ebeneu Winkel der Tafel

2

\ o
betrag gefah

und 100'/° DicMehrzahl dieser Tafeln b

Die Bestimmuncc des Clilors hatte ich fruher fur

ftjedoch sechsseitige Figuren dar, indem ihre spitzen

(cWinkel abgestumpft sind. Aller Wahrscheinlichkeit

wnachgehoren die Krystalle zumrhombischenSysteme.
a Die Neigung einer sehr schmalen Flache, welche

wihrer Stellung nach als prismatische Flache ange-

«sehen werden muss, habe ich zur breiten Flache der

« Tafeln uiigefiihr 95° 48' gefunden. Die Neigimg einer

deren Flache ihrer Stelluuii nach
to

einer rhombischen Pyramide gehorig angesehen wer-

den kaun, habe ich zu derselben breiten Flache der

Tafeln unsefahrl3( t/o
bis 1 3r/jj° gefunden. AUe diese

((Messungen sind sehr unvollkommeu, und man kann

«ihnen daher keinen grossen Werth beilegen».

Eben so leiclit wie mit Siiure von 1,14 sp. G. ge-

lingt die Darstellung des alten Doppelsalzes auch mit

schwacherer oder starkerer Saure, und ich habe das-

selbe in reinem Zustande mit Saure von 1,12 bis 1,18

sp. G. erhalten; man hat nur als allgemeine Kegel zu

beobachten, dass man die Auflosung des Calcium-

oxalats nicht bis zur Sattigung steigert, und das ge-

bildete Doppelsalz nicht zu lange mit der Mutterlauge

stehen lasst, weil man sonst leicht eine Einmengung

sowohl von Oxalsiiure und von Calciumoxalat, als

auch von dem neuen Doppelsalze erhalten kann. Der-

gleichen Verunreinigungen kann man aber durch die

oben angefiihrte Behandlung mit Alcohol und Salz-

!m aber bietet Salz-leicht erke d

Durchme
batten. Mein verehrter College v. Kokscharofif h

auf raeine Bitte diese, so wie auch die aus 1 Th. Oxal

und 15 Th. Siiure erhaltenen Krystalle einer krystall

siiure von 1,03 sp. G. noch ein specielles Mittel zur

Erkennung einer Einmengung des neuen Doppelsalzes

dar. Letzteres wird namlich durch eine solche Siiure

nicht zersetzt, soudern vollkommen gelost, uud zwar

langsam genug, um es unter dem Mikroskope noch

unzersetzt neben dem schon ganz in Calciumoxalat-

krystalle zerfallenen alten Doppelsalze erkennen zu

konnen. Dieses Verhalteu war die Veranlassung zur

Enldeckuug des neuen Doppelsalzes, und als ich nun

ein , eine solche Beimengung zeigendes PrSparat der

Behandlung mit Salzsiiure von 1,10 sp. G. unterwarf,

fand ich, Class diese das alte Doppelsalz sehr viel

32*
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ieiclitcr lost, als das neue, und eine Methode zu sei-

ner Isolirung war gefunden.

Die Isolirung des neuen Doppelsalzes ist mir nun

iiamentlicli aus Praparaten gelungen, welclie aus cou-

centrirten oder gesattigten Auflosungen erhalten wor-

den waren. Man erkennt seine Gegenwart leicht beim

Schutteln soldier Praparate mitSaure von 1,10 sp. G.,

und zwar dadurch, dass die Flussigkeit durch aufge-

schwemmte Krystallflitter triibe wird. Ein grosser

Ueberschuss an Siiure lost audi diese Flitter auf, denn

sie sind darin kcineswegs unloslich, sondern nur schwer-

loslicher, als das alte Doppelsalz; man kann sie leicht

abtrennen, wenn man nur wenig Saure auf einmal an-

wendet, und die sie aufeesddemmt enthaltende Fltis-

siffkeit von dem schnell& ch Boden senkenden

gebliebenen alten Doppelsalze ab

und nun filtrirt. Auf diese Weise ist es mir gelungen,

aus drei verschiedenen Praparaten zur Analyse taug-

liches Doppelsalz in hinreichenden Mengen abzuschei-

den, welche so iibereinstimmende Resultate gegeben

haben, dass iiber ihre Zusammensetzung kein Zweifel

obwalten kann. Diese entspricht, wie die weiter unten

anzufuhrenden Zahlen zeigen werden, der Formel

|2 2r\i
3 C'Ca^O 2 CaCl 8 Aqu.

Ich liabe dieses neue Doppelsalz immer in so klei

n Krystallen erhalten, dass ihre Form durch

das Mikroskop zu erkennen war;

als solches vor der Zersetzung stattfindet, wie beim

alten Doppelsalze durch Siiure von 1,01 sp. G., sie

ist aber hier bei weitem weniger in die Augen fallend.

Auch sie findet, aber in der angegebenen Weise nur

bei dem keiner Erhitzung ausgesetzt gewesenen Salze

wahrend ein bei 50
o Praparat

in trocknem Zustande hat es ein pulverformiges An-

sehen. Es bildet ebenfalls sechsseitige, blattartige Ta-

feln, welche nach Messungen von Herrn v. Kokscha-

roflt, die aber unter den obwaltenden Umstanden nur

oberflachlich ausfallenkonnten, dieselben ebenen Win-

kel batten, welche beim alten Doppelsalze gefunden

worden waren. Von Wasser wird das neue Doppelsalz

weniger schnell angegriffen, als das alte, und die

Zersetzung beginnt nach einiger Zeit durch Ent-

stehung sehr kleiner Korner von Calciumoxalat auf

der Oberflache der Krystalle; diese Korner werden

allmiihlich grosser und vermehren sich, wahrend die

Krystalle sclbst verschwinden, sie bleiben aber immer

so klein, dass keine genaue Erkennung ihrer Form mi

lich ist, und endlich bleiben nur unregelmassige Kor-

nerhiiufchen mit zerstreuten Kornern zwischen ihnen

zuriick. Daraus scheint nun zwar hervorzugehen, dass

auch hier einc momentane Auflosung des Doppelsalzes

o

sich ahnlich wie das erhitzte alte Doppelsalz verhalt.

Ich habe geglaubt, alle diese, nur durch das Mikros-

kop bei starken Vergrosserungen wahrnehmbaren Er-

scheinungen ausfiihrlich beschreiben zu miissen, nicht

bloss well sie zur Gharakteristik der in Rede stehenden

Verbindungen wesentlich sind, sondern auch well sie

mit dem inneren Wesen und mit den mysterioseu Be-

wegungen und "Wanderungen der Molecule innig zu-

sammenhangen, und well ich zur Aufzeichnung ahnli-

cher Beobachtungen anregen mochte, welche leider

noch viel zu sehr vernachlassigt werden. Obgleich das

Mikroskop schon seit langer Zeit in die Chemie ein-

gefuhrt ist, so ist doch sein Gebrauch, welcher auch

in der Chemie eine Fiille wissenschaftlichen Genusses

darbietet, noch viel zu beschrankt.

Indem ich nun zur Analyse des neuen Doppelsalzes

Ubergehe, werde ich dabei noch weitere, dasselbe be-

treffende Details mittheildn.

I. Aus einem Praparate, fiber dessen Bereitung

ich leider keinen Nachweis geben kann, waren auf die

oben beschriebene Weise, und durch nachheriges Ab-

waschen mit Alcohol 0,461 Grm. einespulverformigen

Doppelsalzes erhalten worden, welches sich unter dem

Mikroskope als vollkommen gleichformige, schuppige

Oder blattrige Krystallfragmente darstellte, und zwar

theils einzelne, theils auf und an einander gewachsene

Individuen. Das zu seiner Darstellung angewendete

Praparat wurde durch das Mikroskop deutlich als ein

Gemenge des alten Doppelsalzes mit ihm theilweise

aufsitzenden Gruppen sehr viel kleinerer Krystalle

von schwer zu beschreibeudem, aber ganz verschiede-

nemAnsehen erkannt, und dieWirkung der Salzs^ure

auf dieses Gemenge liess sich unter dem Mikroskope

deutlich erkennen nnd verfolgen. Die grossen Krystalle

des alten Doppelsalzes rundeten sich durch Auflosen

in der Siiure schnell ab, wahrend die kleinen des neuen

Salzes verhiiltnissmassig sehr viel weniger angegriffen

wurden; wenn genug Losungsmittel vorhanden war,

verschwanden ersterc giinzlich, wahrend letztere nur
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gleichsam augefressen erscliienen, ohne jedoch irgend

eine Strukturveranderimg erlitteii zu haben.

Es wurde zuerst das rolie, gemisclite P

analysirt uud folgende Resultate erhalten.

1,158 Grm. gaben aus dem in "Wasscr unlc

Ruckstande 0,250 Grm. Atzkalk, was 0,5

schen Fliesspapier von der Mutterlaiige befreit, dann

aber nocb mit Alcohol von 90°/^ schnell abgewaschen

und rasch ohne Htilfe von Warme getrocknet. 1,000

Grm. des letzterenPraparats wnrden der Analyse un-

tcrworfen und daraus erhalten: 0,2G3 Grm. Atzkalk

Grm. 1 aus dem in Wasser ungelost gcbliebenen, welche G0,1

1

odor 49,34 p. C. Calciumoxalat entspricht. Aus der

wassrigen Losung wurden 0,131 Grm. Atzkalk erhal-

ten, welche 0,2597 Grm. oder 22,43 p. C. Chlorcal-

entsprechen, und die Chlorbestimmung gabcmni

Grm Grm. oder

uberein

22,91 p. C. Chlorcalcium entsprechen. Da

die beiden Mcngeu Chlorcalcium sehr nahe

stimmcnd warcn, so kann das Salz hochstens Spure

von freier Oxalsaure enthalten haben, und da feme

durch das Mikroskop kein freies Calciumoxalat dari

nachzuweisen konnte das Prap nur aus

einem Gemenge der beiden Doppelsalze bestehen

Eine Einmengung von Calciumoxalat kommt aber ii

der That oft vor, sowohl in weniger, als auch in meh;

Krystallwasser enthaltenden Krystallen, und man ha

sich ihr zu hiiten; man erkennt sie jedoch

leicht durch das Mikroskop , sowohl an der Form der

Krystalle, als auch an ihrer Unveranderlichkeit durch

Wasser und verdiinnte Salzsaure.

Die aus diesem Priiparate abgeschiedenen 0,4 Gl

Grm, des neuen Doppelsalzes gaben folgende Resultate

:

aus dem ungelosten Calciumoxalat 0,121 Grm. Atzkalk

60,00 p. C. Calciumoxalat: aus der wassrigen Lo-

sung 0,039 Atzkalk

0,204 Chlorsilber

p. C. Chlorcalcium und

p. C. Chlorcalcium.

II, Eine zweite Menge des neuen Doppelsalzes wurde

: 10 Grm. entwassertesauf folgende Weise erhalten: 10

Calciumoxalat wurden in 81 Grm. Sal

sp. G. gelost, 1

^leine Krystallg

d als

als

beim Erkalten einzelne

eisse Piinktchen an den

Wiinden zeigten. die Flussiekeit davon in ein and
to

Gefass abgegossen, in welchem sich sehr bald eine

urde auf

feiner Krystalle einstellte. D

p. C. Calciumoxalat entsprechen; aus der wassrigen

L5sung 0,088 Grm. Atzkalk eincrseits und 0,449 Grm.

Chlorsilber andererseits , was 17,44 und 17,36 p. C.

Chlorcalcium entspricht.

Das zwischen Fliesspapier getrocknete, wcder mit

Salzsaure noch mit Alcohol gewaschene Praparat gab

bei der Untersuchuug durch Alcohol einen^ Gehalt

von Oxalsaure zu crkennen, deren Bcstimraung durch

Ausziehen mit Alcohol von 907^ auf einem Filter vor-

genommen wurde. Aus 0,300 Grm. wurde durch Ver-

dunsten des Alcohols 0,057 Grm. oder 19%krystal-

lisirte, wasserhaltige Oxalsaure erhalten, welche durch

Fallen mit Chlorcalcium eine entsprechende Menge

Calciumoxalat gab. Der Riickstand von der Behaud-

lung mit Alcohol gab bei der Analyse, wozu er auf

dem Filter mit heissem Wasser ausgelaugt wurde,

0,063 Grm. Atzkalk aus dem durch Wasser ungelost

gebliebenen, was einem Gehalte von 59,26 p. C. Cal-

ciumoxalat entspricht; aus der wassrigen Losung aber

wurden 0,021 Grm. Atzkalk erhalten, welche 17,13

p. C. Chlorcalcium entsprechen. Bei der Chlorbestim-

mung endlich wurden 0,105 Grm. Chlorsilber erhal-

ten, aus dem sich der Gehalt an Chlorcalcium auf

16,71 p. C. berechnet. Dieser Riickstand hatte also

nahezu dieselben Resultate gegeben, wie das mit Salz-

siiure gewaschene Praparat, und es war demnach bei

diesem Darstellungsversuche ein Gemenge von unge-

fahr 81 p. C. des neuen Doppelsalzes mit 19 p. C.

Oxalsaure und hochstens einem sehr geringen Gehalte

des alten Doppelsalzes erhalten worden.

III. Zur Darstellung einer dritten Menge des neuen

Doppelsalzes wurden nochmals 10 Grm, entwassertes

Calciumoxalat in 85 Grm. Salzsaure von 1,10 sp. G.

feinera Tuche gesammelt und ein gelost, diesmal aber die Auflosung eine Nacht hin-

Theil des darauf zuruckbleibeuden Krystallbreies auf

Fliesspapier gestrichen, welches so oft erneuert wurde,

bis ein trocknes Praparat erzielt wurde. Ein anderer

Theil dieses Breies wurde mehrmals mit einer kleinen

Menge Salzsaure von 1,10 sp. G. abgewaschen, und

das davon ungelost Gebliebene zuerst sorgfilltig zwi-

durch der Ruhe iiberlassen. Am anderen Morgen hatte

sich darin eine harte Krystallkruste gcbildet, welche

aus einem Gemenge beider Doppelsalze bestand, und

behufs ihrer Trennung so lange mit kleinen Mengen

Salzsaure von 1,10 sp. G. ausgezogen wurde, bis ein

vollkommen gleichfOrmiges, dnrch Salzsaure von 1,01
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durchaus keine Zersetzung mehr erleidendes Produkt

erhalten worden war. Dieses bildete ein korniges, sich

saudarticf anfiihlendes Pulver, welches nach dem

Trocknen zwisclien Fliesspapier und nachlierigem Ab-

waschen mit Alcohol der Analyse unterworfen wurde.

zersetzt wird, in welcher ich es gewohnlich keine Ver-

anderunghatte erleiden sehen. Bringt man namlich auf

ein Haufchen Doppelsalz auf einer Glasplatte einen

Tropfen jener Salzsiiure und iiberlasst das Ganze der

Ruhe, so sieht man, dass nach einiger Zeit das ganze

Ich hatte im Ganzen nur 0,8 Grra. erhalten, wovon Doppelsalz verschwunden ist und ein Haufwerk von

0,G07 Grm. folgende Resultate gaben. Das in Wasser

unlosliche gab 0,161 Grm. Atzkalk, welche 0,368 Grm.

Oder 60,62 p. C. Calciumoxalat entsprachen; die wass-

rigeLosung aber gab 0,054 Grm. Atzkalk, und 0,273

Grm. Chlorsilber, welche 17,63 und 17,39 p. C. Chlor-

calcium entsprechen.

Giebt man nun bei alien diesen Analysen fiir das

Chlorcalcium der Chlorbestimmung als der genaueren

den Yorzug, so erhalt man folgende Zahlen als Re-

sultate:

I.

Calciumoxalat G0,00

Chlorcalcium 17,12

Wasser (als Yerlust). . 22,88

100,00

II.

60,11

17,36

22,53

100,00

III.

60,62

17,39

21,99

100,00

Mittel.

60,24

17,29

22,47

100,00

Das Mittel aus diesen Zahlen stimmt aber genau

mit dem durch Berechnung nach der Formel

3 C'Ca-0
4

2 CaCl 8 Aqu.

erhaltenen, und noch genauer stimmt damit die Ana-

lyse II.

3 C2Ca20'« 384

2 CaCl Ill

8 Aqu 144

639

lu 100 Theilen.

60,09

17,37

22,54

100,00

Demnach ist sowohl die Existenz des neuen Dop-

pelsalzes vollkommen erwiesen, als audi seine Zusam-

meusetzung mit Sicherheit festgestellt. Was seine Dar-

stellung betrifft, so ist mir dieselbe in reinem Zustande

durch unm'ittelbare Krystallisation bis jetzt zwar noch

nicht gelungen, allein ich zweifle nicht, dass auch fiir

sie die richtigen Bedingungea sich werden ausmitteln

lessen.

Gleichwie aber in dieser Hinsicht das vorliegendc

Thema noch nicht crschopfend behandelt ist, so ist

dies gewiss auch noch in anderer Hinsicht der Fall,

wie aus einer Beobachtung hervorgeht, welche ich

erst gemacht habe, als diese Abliandlung bereits ge-

druckt wurde. Ich fand nitrnlich, dass unter 'gewissen

Umstiindcn auch m ein neues Doppelsalz durch Salzsaure

von 1,01 sp. G. unterAusscheiduug von Calciumoxalat

Calciumoxalat seine Stelle eingenommen hat; da dies

nun auch bei Saure von 1,03 sp. G. in ahnlicher Weise,

obgleich viel langsamer und weniger in die Augen fal-

lend, stattfindet, so muss man bei der Isolirung des

Salzes die Fliissigkeit stets in Bewegung erhalten und

ersteres nicht zu lange mit letzterer in Beriihrung

lassen.

Es bleibt mir mm noch iibrig, meine Meinung uber

das von den Herren Souchay und Lenssen aufge-

stellte Doppelsalz abzugeben , dessen Existenz ich

durch die mitgetheilten Thatsachen durchaus nicht

als hinreichend erwiesen betrachten kann, obgleich

ich weit entfernt bin, die Existenz einer solchen Ver-

bindung iiberhaupt a priori in Zweifel zu stellen.

Meine Einwendungen griinden sich zuerst auf den

gSuzlichen Mangel eines Nachweises dariiber, dass

das untersuchte Salz wirklich eine gleichmassige Ver-

bindung und nicht ein Gemenge gewesen sei, denn es

ist von keinerlei Untersuchung in dieser Hinsicht die

Rede, und doch wird p. 318 gesagt: win der Kegel

wsind diese Krystallmassen (des Doppelsalzes) durch

«einzelne wenige lange Spiesse von Oxalsaure durch-

«schossen)). Da nun ausserdem waiter oben auf der-
I

selben Seite gesagt ist: wDas Salz wurde zwischen

a Fliesspapier so lange gcpresst, bis es sich ausserlich

tttrocken anfuhlte. Es enthielt aber alsdann immer

anocli anhiingende Salzsaure und Oxalsaure, daher die

a Analysen auch nicht besonders gut stimmenw, so wird

ein Gehalt von freier Oxalsaure sogar zugegeben, ein

solcher aber musste natiirlich die Menge des bei der*

Behandlung mit Wasser zuriickbleibenden Calcium-

oxalats auf Kosten des Chlorcalciums vermehren. Dem
ist jedoch keine Rechnung getrageu worden, denn es

ist die Bestimmung des Chlors unterlassen warden,

welche unter diesen Umstiinden unerlasslich war, und

welche einen Maassstab fur das Vorhandensein von

freier Saure in dem Salze gegeben haben wurde.

Schon aus diescm Grunde muss die Analyse als man-
gelhaft bezcichnet werden, sie triigt aber nioglichcr-

weise noch eine zweiteFehlerquelle in sich durch den
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Zusatz von Ammon dem mit Wasser behandeltcn 1 Kurzer Bericht tiber eine Reise aufdem Ladoga-

lich sein durcli Veranlassang zu

Salze; war ein soldier durch die saure Reaction der

Flussigkeit geboten, so musste diesem UmstandeRecli-

nung getragen werdon, sonst abcr konnte er nur schad-

einer Bildung von

Calciuracarbonat auf Kosten des Chlorcalciums.

Ferner hi auch die Beschreibung des fraglichen

Doppelsalzes mangelliaft, dcnn sie bescliriinkt sich auf

Folgendes: «Dieses Salz ^Yird immer in schuppigcn

Krystall erhalten, genau wie dieselb von

Schmidt beschrieben worden sind». Es wird

hauptsaclilicli auf K. Schmidt's Beschreibung hinge-

wiesen, dieser sagt aber an der citirten Stelle (Ann.

d. Ch. u. Pharra., B. 61, p. 307) nichts weiter hier-

auf bezugliches als: «Lost man frischgefalltes Kalk-
F

«oxalat in Salzsaure und tiberlasst diese Losung der

«Verdunstung bei 30 — 40° C, so sieht man grosse

«rhombische, dem Chlorsterin tauschend ahnliche Ta-

feln von 79° 33'. Diese sind wahrscheinlich ein sau-

«res Oxalat mit WasseD). Alles weitere bezieht sich

nur auf die Krystalle von Calciumoxalat, in welche

diese Tafeln zerfallen, sowohl wenn die Saure vcr-

dunstet, als auch wenn man auf den dem Zerfallen

nahen Krystall allmahlich Wasser bringt. Dieses von K.

Schmidt beobachtete Zerfallen seiner Tafeln in eiuen

Triiramerhaufcn zahlreicher Quadratoctaedcr ist aber

gerade charakteristiscli fiir mein altesDoppelsalz, und

da K. Schmidt's Tafeln mit letzterem auch durch

den gleichen Werth der Winkel iibereinstimmen, so

leidet es wohl keinen Zweifel, dass sie nicht, wie er

selbst meint, ein saures Oxalat mit Wasser, sondern

nichts anderes, als mein altes Doppelsalz sind.

Schliesslich kann ich noch des Umstandes nicht

unerwahnt lassen, dass sich in der bereits am Anfange

dieser Abhandlung citirten Vorschrift dor Herren

Souchay und Lenssen zur Bereitung ihres Doppel-

salzes ein Fchler in eine der Zahlenangaben einge-

schlichen haben muss, dcnn man kann Salzsaure von

1,20 sp. G. nicht bis 100° C. erwarmen (versteht sich

unter gewohnlichem Luftdrucke, wie es nicht anders

gcmeint sein kann)

ge eine Saure von nur 1,19 sp. G. schou bei -- 60° C.

kocht.

5
da den Angabcn Daltons zufol-

see, Brief an den Herm bestandigen Secre-

tair der KaiserHchen Akademie der Wisspn-
schaften, von Heinrich Struve. (Lu le 17 juin

1864.)

Wie Ihnen bekannt ist, wartcte ich die Ausfcrti-

gung meiner Papiere aus dem Ministerium der Fi-

nanzen nicht ab, um dem niir von Scitcu der Akade-

mie der Wissenschaften zu Tlicil gcwordencn Auf-

trage nachzukommen, da mir durch die Bereitwillig-dril
es hydrographischcn Departements,

des Admirals Selionoi, die giinstige Gelegenhcit dar-

geboten wurde, anf dem Kaiserlichen DampfschifFe

Ladoga eine Reise auf dem Ladogasce auszufiihren.

Montag den 8. Juni begab ich mich nach Schllissel-

burg, wurdc dort auf dem Dampfschiffe Ladoga mit

grosster Zuvorkomnicnheit aufgenommcu, und nach

einer 7tagigeu Reise auf diesem Schifife kehrte ich

am 15. Juni wieder hierhcr zurilck.

In dem Folgenden erlaube ich mir Ihnen "liber die

Resultate dieser ersten Reise einige ]\Iittheilungcn zu

machen , die ich der Akademie der Wissenschaften

vorzulegen bitte.

Auf dem Dampfschiffe durchschnitten wir den La-

dogasee in seiner grossten Liingenausdehnung , da

das Ziel der Fahrt Pitkarauta war. Zuerst hielten

wir uns immer in der Nahe des westlichen Ufers,

erst nordlicli von der Insel Konewitz nahmen wir eine

mehr ostliche Richtung und durchschnilten so sud-

lich von der Insel Walamo den See, um so rasch als

moglich nach Pitkaranta zu kommen. Da auf dieser

Fahrt das Wetter sehr giinstig war, so wurde 7V^

italienische Meilen siidlich von Walamo der erste

Versuch, um mit dem von mir raitgenommenen Ba-

tometer Wasser aus der Tiefe zu heben, ausgefiihrt.

Der Puukt dieser Hebung liegt auf dem 01° 13' nord-

licher Breite und 0° 2 / ostlich von Petersburg. Die

Tiefe ergab sich zu 474 Fuss. Das Wasser, das aus

dieser Tiefe erhalten wurde, war durchaus krystall-

hell und zeigte schon durch den Geschmack, dass es

sich durchaus nicht von dem Wasser der Oberflache

unterscheide. Auchverschiedene quahtative Versuche,

die augenblicklich vorgenommeu wurden, zeigten das-

selbe, indem namlich dieses Wasser durch eine Sil-

berlosung kaum getrubt wurde, und ebenso durch
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eine Barytlosiing durchaus keine Spuren von schwe-

felsaiiren Salzen zu entdecken waren. Interessant war

dal)ei die Bestimmung der Temperatur des Wassers:

wahrend diese an der Oberflache sick zu -i- 4°C.

rpanQTi.) kennt, und das auch als solcker besckrieben

worden ist, dock meiner Ansiclit nack nie zum Gra-

nit gerecknet werden kann, well es durcbaus nickt

die ckaracteristiscken Bestandtkeile des Granits ent-

kerausstellte, obgleick dock den ganzen Tag kindurck kalt. Dock wokin dieses Gestein dem petrograpki-

die Sonne eingewirkt katte, so zeigte das "Wasser in

der Tiefe von 474 Fuss nur die Temperatur von

H- 3"8. Das Batometer wurde 3mal kinuntergekssen,

so dass im Ganzen zwci Flascken, je 25 Litres In-

kaltj gefiillt wurden. Bei diesem Versuche war der

Himmei durckaus keiter, es wekte ein sekr leicliter

West, und beim Heben konnte man das Batometer

auf einer Tiefe von 28 Fuss sckon ganz deutlick er-

kennen.

In Pitkaranta lagen wir 24 Stuuden, wo ick die

Gelegenkeit benutzte , die dortigen Bergwerke in

Augensckein zu nekmen, und im Schackt No. 3, in

welckem Zinnstein gebrockeu wird , auf 244 Fuss

kinunterzusteigen. Da sick hier in reicklicker Menge

Grundwasser ansammein, die durck ein Pumpwerk

, zu Tage gehoben werden , so kielt ick es fur in-

teressant, auck von diesem Wasser eine Probe zu

nekmen, da durck eine Untersuckung desselben die

Auslaugungs-Ersckeinungen der dortigen Gesteine

dargelegt werden konnen. Nack den Angaben der

dortigen Bergleute liegt diese Wasseransammlung 140

Fuss unter dem Niveau des Ladogasees. In der ziem-

Hck abgescklossenen Buckt von Pitkaranta bestimmte

ick auck die Temperatur des Wassers, und fand die-

selbe am Abend um 6 Ukr zu -*-16,2, wakrend in

der Luft -»- 11° waren; am folgenden Morgen urn

8 Ukr war dagegen die Wassertemperatur 14,6,

wakrend die Luft -h 12,6 katte. Hierbei ist nur nock

zu bemerken, dass die Stelle, wo wir in der Mitte

der Bucht vor Anker lagen, nur eine Tiefe von 8,5

Fuss zeigte.

Pitkaranta verkessen wir am Freitag Nackmittag

nm 6 Ukr, und langten nack einer Sstiindigen Fakrt

in Walamo an, wekhe Insel auf den Besuckenden

einen flberaus iiberrasckeuden Eindruck kervorbringt,

indem sie sick sowokl in mineralogiscker, oder noch

besser gesagt, in geognostiscker, als auck in botani-

scker Hinsicht von alien anderen Gegenden des La-

dogasees auf eine iraposante Weise untersckeidet. Sie

ist aus einem Gestein gebildet, das man allgemein

unter dem Namen Granit von Walamo (BajaaMcm

scken Character nack zu setzen ist , das entkalte

ick mick kier bestimmter anzugeben, koffe aber das

notkige Material zu dieser Entsckeidung mitgebrackt

zu kaben. Dieses Gestein zeicknet sick durck auflfal-

lende Verwitterungs-Ersckeinungen aus, indem es

durck den Einfluss der Feucktigkeit und der Kok-

lensaure nach und nack zu einer von Eisenoxydky-

drat dunkel gefarbten Masse zerfallt, welcke Ersckei-

nung man fast iiberall auf der Insel mit Leicktigkeit

beobackten kann. Durck diese leichte Verwitterung

des Gesteins ist unzweifelkaft die auffallende tippige

Vegetation auf der ganzen Insel bedingt. Am augen-

falligsten zeigen sick alle Ersckeinungen dieses Ge-

steins auf der kleinen Insel, Heilige Insel (Cbhtoh

ocTpoBt), die ungefahr 2 Werst vom nord-ostlicken

Ende der Insel Walamo entfernt liegt. Hier glaubt

man es zuerst mit einer Basalt- Erkebung zu tkun zu

kaben, denn saulenformig zerkliiftet erkebt sick die-

ses Eiland aus der Tiefe zu einer Hoke von 100 bis

120 Fuss, mit einem so sckroflfen Abfalle, dass an den

meisten Stellen am Ufer der Boden des Sees erst bei

einer Tiefe von 360 Fuss erreickt werden kann.

Diese kleine Insel ist in geognostiscker Hinsickt iiber-

aus interessant und verdient mit Sorgfalt studirt zu

werden.

Auf Walamo interessirten mick nock besonders 2

kleine Seen, die gegenwartig in gar keinem Zusam-
menhange mit dem Ladoga steken. Nack den Anga-
ben eines dortigen Monckes, der mick dakin geleitete,

soil auck nie eine Verbindung stattgefunden kaben;
dock dieses ist nickt anzunekmen - indem Tkatsacken

kunder

deutlick dafur sprecken, dass nock vor Jakr
ein Zusammenk g gewesen sein muss.

Beide kleine Seen wurden namlich in den letzten Jak-
ren gereinigt, und kierbei fand man unter Scklamm,
Sand und Morast mekrere nock ziemkck gut erkal-

tene Fisckerboote, iiber welche kein Einwokner des
Klosters irgend welcke Erklarung geben konnte.
Wozu sollten diese Boote auf solcken kleinen einge-

scklossenen Seen geniitzt haben, da auf denselben

durckaus kein Fischfang getrieben wird? Es ist viel-
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mehr anzunehmen, dass diese Seen friiher als Hafen- mikrosliopische Untersuchung dieses Grundes muss

platze gedient haben, indem sie von alien Seiten von aber noch vorgenommen werden. Zur zweiten Fiillung

Hohen umschlossen sind, und nur auf einer Seite eine wurde das Batometer nur auf 672 Fuss herunterge-

Ideine Verbindung mit dem Ladoga batten. Dass lassen, urn so durcbaus rcines Wasser zu schopfen.

Dieses Wasser zeigte durcbaus keine Verscbiedenbeit

von dem Wasser der Oberflacbe, so dass bierdurch

auf die unzweideutigste Weise dargelegt wird, dass

zwischen dem Boden des Ladogasees und dem arte-

siscben Brunnen in Petersburg kein Zusammenbang

existirt. Die Stellung dieser Wasserbebung war im

Meridian der Insel Miiarka, 4 Meilen nordbcb von

ibr, 61° 22' nordlicber Breite und 0°24' ostlich von

Petersburg. Die Temperatur des Wassers an der Ober-

Abfluss zum Ladoga erfolgt. In

diese Boote nicbt sebr alt sein konnen, zeigen die

eisernen Nagel, die zu ibrem Bau gebraucbt worden

sind
J
und ebenso aucb die ganze Form des Boots.

Jetzt sind beide Seen so getrennt vom Ladoga, dass

erst, wenn ein Steigen des Wassers von ungefahr 4

Fuss eintritt, ein

diesen Seen werden jetzt von den Moncben Fiscbe

gezogen, ja in denselben kommen Sterlette vor, die

vor 10 Jabren eingesetzt worden sind. Unweit die-

ser Seen liegt die Einsiedelei (UycTHHa) des Igumen

Damaskin. Aus diesen Seen babe ich eine Wasser-

probe mitgenommen.—Am nord-westlicben Ende von

Walamo liegt eine kleine Insel (npexeHeHCKifi ocTpoBT>),

die zum Ladoga sebr steil binabfallt; auf ibrer hocb-

sten Spitze, ungefabr 140 bis 154 Fuss iiber dem

Niveau des Sees, ist eine kleine Kirche aufgebaut, in

deren Nabe mehrere Moncbe ibre Wobnungen baben.

Unweit der Kircbe ist unmittelbar im Felsen ein

Brunnen eingesprengt worden, der ein ausgezeicbnet

schones klares Wasser 'enthalt. Der Brunnen ist oben

flacbe wurde zu -h 3°2 gefunden, wabrend das aus

der Tiefe -h 3,8 zeigte, somit also durcbaus iiber-

einstimmend mit dem ersten Yersucbe. Die Lufttem-

peratur war dabei -f- 8°5 und der Wind SSO bei be-

wolktem Himmel.

Auf der weiteren Fabrt wurde nun nocb Wasser

von der westlicben Kiiste genommen, und zwar ge-

geniiber dem sogenannten Ostermann'scben Hafen,.

der gegenwartig sebr versandet sein soil und auf dem
60°6' nSrdl. Breite und 0° 48' ostlicb von Petersburg

liegt. Zum Scbluss wurde dann in der Nabe des

mit Granit aus Serdobol eingefasst, mit einem Holz- Leuclittburms Koscbkin Wasser gescbopft, um somit

gleicbsam das Wasser zu erbalten, das nacb Mischung

aller verscbiedenen Zufliisse zum Ladofrasee durcb

die Newa weggefiibrt wird.

7?4C.

deckel sorgfaltig zugedeckt, und ausserdem nocb mit

einem kleinen Hauscben iiberbaut. Aus diesem Brun-

nen nahm ich eine Probe mit. Die Temperatur des

Wassers in diesem Brunnen fand icb zu -*-

Am 14. Juni um 8 Uhr Abends verliessen wir Wa-
lamo, da eine Windstille eingetreten war, die zur

Ausfuhrung verscbiedener Yersucbe auf der grossten

Tiefe des Ladogas durcbaus erforderlicb war. Nacb
einer Fabrt von V/^ Stunden erreichten wir die Tiefe,

•docb leider hatte sicb wieder ein Wind erboben, der

sebr ungiinstig erschien, so dass wir einige Zeit iiber-

baupt darap zweifelten, ob eine Hebung von Wasser
ausgefuhrt werden konnte. Es wurde versucbt, das

Schiff stellte sicb gegen den Wind, und beim Herab-
lassen des Batometers erreicbten wir bei 690 Fuss
den Boden. Das Aufwinden des Batometers erfor-

derte ungefabr 15Minuten. Das beraufgebobene Was-
ser war durcbaus triibe, da das Batometer eine grosse

Quantitat Grund mitgenommen hatte. Der Grund bil-

dete eine graue Thonmasse, in der man durcbaus

keine Sandtbeile wabrnebmen konnte. Eine genauere
Tome VII.

o

Jetzt bliebe nur nocb iibrig, aus dem siidostlicben

und ostlicben Tbeile des Ladogasees Wasser zu er-

balten, um durcb die Untersuchung desselben den

Einfluss des Wolchow's undSwir's festzustellen. Diese

Proben werden mir verscbafft werden, und zwar

Dank der Zuvorkommenbeit des Capitains des Dampf-

schiffes Ladoga A. D. Kostin und durch den Chef der

Kusten-Aufnabme Stabs-Capitain A. P. Andrejew.

Zum Scbluss glaube icb nocb bervorbeben zu miis-

sen, dass es in meteorologiscber Hinsicbt von beson-

derer Wicbtigkeit ware, wenn auf der Insel Walamo

und in Pitkaranta regelmiissige Beobacbtungen aus-

gefiibrt wurden. Seit einer Reihe von Jabren werden

scbon auf Walamo vom Moncbe Pamb a Beobacbtun-

gen ausgefuhrt und aufgezeicbnet, doch dieselben ba-

ben erst seit den drei letzten Jahren einen Werth,

nachdem namlicb der Stabs-Capitain Andrejew, so

viel in seinen Kraften stand, die dortigen Beobach-

33
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tungs-Arten ordnete und auf sichere Grundlagen zu- I Wenn man, gestiitzt auf das Verlialten der Be-

riickfuhrte. Nach dem Ausspruche des Stabs -Capi-

tains Andrejew ware es sehr wunschenswerth, wenn

man das Kloster Walamo mit den zu meteorologi-

schen Beobachtungen nothigen Instrumenten ver-

sorgte, da im Kloster gewiss alle Beobachtungen mit

der gr5ssten Genauigkeit ausgefiihrt werden wiirden.

Kurze Notiz tiber eine sogenannte Beleuch-
tungsnaphta, von J. Tuttschew aus Kiew.
(Lu le 17 juin 1864.)

In letzter Zeit sind in Kiew zwei neue Sorten Be-

leuchtungsmaterial im Handel ersch Die eine,

welche, wie man sagt, uichts anderes als amerikani-

sches Petroleum ist, wird unter dem Namen Curas-

sine verkauft, die andere unter dem Namen Beleuch-

tungsnaphta. Diese letztere unterwarf ich kiirzlich

einigen Untersuchungen.

Die Beleuchtungsnaphta erscheiut bei gewohnli-
cher Temperatur als farblose, durchsichtige, sehr

bewegliche Flussigkeit und besitzt einen besonderen
Geruch. Ihr specifisches Gewicht fand ich bei -*-

leuchtungsnaphta zum Natrium, den constanten Ver-

lust dem Fehler der Experimente zuschreibt, so kaun

man annehmen, dass die untersuchte Flussigkeit fol-

gende procentische Zusammensetzung hat:

KohlenstoflF 86,00

Wasserstoff 14,00

100.

Diese Annahme fiihrt zu der Formel C, H,. Dass

einige Naphtasorten in der Natur wirklich solche Zu-

sammensetzung haben, ist von Blanchet und Sell,

Hermann, Hess und anderen Chemikern constatirt,

Um niiher kennen zu lernen, welche Kohlenwasser-

von der alkemeinen Formel C„H„ in der Be-stoffe von

leuchtungsnaphta sich finden, unterwarf ich dieselbe

der fractionirten Destination, bei welcher es mir aber

Product von constantem Siedepuncte

zu crhalt Bis 0°C gin farblose Prod

0,7536. Bei -H72°Cfangtsiesch1 7%° C

destilliren, hat aber keinen constanten Siedepunkt.
Ihre Dampfe, mit Luft vermischt, explodiren bei Be-
ruhrung mit der Flamme. Metallisches Natrium bleibt

selbst in siedender Beleuchtungsnaphta ohne merk-
bare Veranderung.

uber, bei hoherer Temperatur aber gelb und braun

gefarbte. Das specifische Gewicht von verschiedenen

Destillationsproducten war desto grosser, je h5her

die Temperatur war, bei welcher sic Dbergingen; man
ersieht dies aus folgender Tabelle:

Siede-

piinct.

Sp.Gew.
bei

13%° C.

bis 75°

75-80

Siedepuuct.
13%° C.

Bei 3 Analysen') bekam ich folgende Resnltate:

I. 0,264 Grm. Beleuchtungsnaphta gaben 0,334
^^~^^

II

Wasser und 0,825 Kohlensau

0,285 Grm. gab

Kohlensaure.
0,353 Wasser und 0,891

85-90

0,695

0,707

0,711

0,731

0,733

100 0,734

110 0,742

11 5° 0,755

120 0,760

0,740 120-125 0,763

III. 0,271 Grm. gaben 0,344 Wasser und 0,845
Kohlensaure.

Dies entspricht in Procenten:

Kohlenstoff

Wasserstoff

I. II. III.

..85,26 85,08

..14,04 14,10

Salp

Das unter 75° ubergegangene Product wurd
und f mit Schwefel ver-

mischt. dann stehen gelassen, durch Waschen von5

Saure befreit d mittelst Chio

99,11 99,30 99,18

1) Alle Analysen sind nach der Methode von Cloetz (Ann
de Chimie et de Physique 8 s6r. t. LXVIII p. 394) gemacht. Um
die Genauigkeit der Methode zu prufen, hat Herr Chorwat Stud
med., den Eohrzucker analysirt. Aus 0,366 Grm. Substanz bekam

Nach der Entwasserung wurde cs noch cinmal destil-
lirt, wobei es grosstentheils zwischen 65— 74° aber-

Bei der Analyse desselben bekam ich folgende
Result

I- 0,218 Grm. gaben 0,308 Grm. HO und
Grm. CO,.

0.6

l'l^%^''^,'^,^'l^^
^^- ^'^^^ G^"^- gaben 0,440 Grm. HO und 0,944

Grm. CO^.
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Berechnet in Procenten giebt dies

:

I. II.

Kohlenstofif 84,69 84,98

I.

Die Temperatur bei der Wagung 1

6

Die Temperatur bei der Zuscbmel-

u.

15°

Wasserstoff 15,69 15,32

Das specifiscLe Gewicbt der Dampfe fand ich

zung 180 177

3 Es wurde nadi der Methode Dumas be-

und aus folgeuden Yersuchsresultaten berecb-

net:

Gewicbt der Dampfe

Die Capacitiit des Ballons

Barometerstand bei
-

Specif. Gewicbt der Dampfe

0,481 Grm. 0,655 Grm

290 c.c. 433 CO.

745 m.m. 744 m.m,

3,72 3,77

Die Temperatur bei der Wagung

Die Temperatur bei der Zuschmelzung

Das Gewicbt der Substanz

Die Capacitat des Ballons

Die ruckstandige Luft

Barometerstand bei

15°C.

1G1°C.

0,2 14 Grm.

160 cub.c.

2,5 cub. c.

747 mm.

Die Resultate dieser Untersucbungen kOnnen nicbt

zu guten Formeln fuhren, aber sie stimraen gut mit

Untersucbungen von Dr. Eisenstuck uber die Koh-

lenwasserstoffe iiberein, welche den Hauptbestand-

tbeil des in Sehnde bei Hannover vorkommenden

Das bei der fractionirten Destination zwischen

110°C. tibergegangene wurde '/_ seines105

Volums Salpetersaure von 1,5 spec. Gew. vermischt,

nacb Verlauf von 24 Stunden zu dieser Mischung ein

der angewendeten Salpetersaure gleiches Volum von

Scbwefelsaure hiuzugefugt, und nacb einiger Zeit die

ob

Ai

Scbicbt von den S abgegossen

Stein5ls
2

ch Ich babe einige Griiude

glauben, dass die von mir untersuchte Beleucbtungs-

naphta aus Galizien fitammt, bis jetzt aber babe icb

keinen Beweis gefunden, dass sie Homologen von

Phenylsaure entbiilt, wie Herr Pebal meint').

Bei Durcbleitung der Dampfe der Beleucbtungs-

naphta durcb ein gluhendes, mit Bimstein gefiilltes

Robr bekommt man Gase und ein theerartiges Pro-

duct, elcbes Benzin entbalt. Ein Gramm Napbt
I

der unteren saurebaltigen Scbicbt scbied sich

beim Vermiscben mitWasser eine krystalliniscbe Sub-

ab. Die abgeg Flussigkeit

giebt ungefabr ein Liter Gas. Dieses Gas zeigte fol

gende Zusammensetzung: 365,18 vol. Gas enthiel

ten keine Spur von Koblensaure, 6,43 vol. Acetylen

vermittelst Wasser und Soda abgewascben dann 74,93 vol. von Elayl und Homologen, und

durch Chlorcalcium entwassert und destillirt, wobei

der g

iiberg

Theil derselb zwischen 100 105

Die Analysen dieses Productes gaben fol

gende Resultate:

I. 0,280 Grm. gaben 0,383 Grm. HO und 0,870

Grm. CO2.

II. 0,2"29 Grm. gaben 0,318 Grm. HO und 0,711

Grm. CO2.

III. 0,319 Grm. gaben 0,437 Grm. HO und 0,986

Grm. CO2-

,22 Riickstand, welcher wahrscbeinlicb ausSumpf

und Wasserstoff bestand. Nacb Volum-Procen-

entspricht dies:

Acetylen 1,76

Elayl 20,51

Dies entspricht in Procenten:

Ruckstand 77,72

Urn zu priifen, ob das Gas wirklich Homologen

n Elayl entbalt, babe ich dasselbe in Brom geleitet,

d bekam eine Flussigkeit, welche nacb passender

Reinigung farblos w ar, und 0. zu sieden

fing, deren Siedepunct aber nacbher bis tiber

sich erhohte. Es ist klar, dass die bei 135°

I. II. III.

Kohlenstoff.

Wasserstoff

84,74 84,67 84,30

15,19 15,43.... 15,22
r

Das specifische Gewicbt der Dampfe dieser Ver-

bindung wurde aus den Resultaten der folgeuden nach

der Dumas'schen Methode ausgefiihrteu Versuche be-

recbnet.

.^ C.

edende

siedendeFlussigkeit aus Elaylbromur, die bei 14J

aber aus Propylbromur besteht. Wie Bauer*) gezeigt

hat, ist es unm5glich, diese beiden Korper durch

fractionirte Destination zu trennen.

2) Annalcn der Chemie und Pharmacie Bd, CXIII, p. 169.

3) Annalen der Chemie and Pharmacie Bd. CXV, p. 21.

4} Societe chimique de Paris — Bulletin de I'annee 1860 p. 202.

83
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Bericht liber das Werk des Generals Bogdano

witch: ccGescMclite des Krieges vom J. 1813>:

(HcTopia
u
i:i: 1813-ro roffa sa nesaBHCH-

MOCTB repMamH, 2 Tomh. Cn6. 1863.) Von Fr.

V. Smitt. (Lu le 24 juin 1864.)

Der ehrenwerthe Verfasser hat uns in dieser Ar-

beit ein Werk geliefert, das sich vortheilhaft in der

Masse der liber dasJahr 1813 erschienenen Schriften

auszeichnet, und sich wiirdig an seine Geschichte des

Jahres 1812 oder des vaterlandischen Feldzugs an-

reihet. Und das ist schon ein grosser Vorzug, wenn

man bedenkt, wie viele sehr vorzugliche Werke uber

die Begebenheiten des Jahres 1813 erschienen sind.

Der Feldzng von 1812 hatte nur zwei Nationen na-

her beruhrt, Russen und Franzosen; der von 1813

zog in seinen Bereich, selbstandig handelnd, fast alle

hatten wir bisweilen gewiinscht, dass er den gehassi

gen Insinuationen der egen Russland bier

und da mannhafter entgegen getreten ware. Die Her

ren schrieben alle in den 30 und Jaliren

Europaischen Volker mehr oder der; ein iede

J

derselben hat seinen Beitrag zur Geschichte desselben

geliefert. Am meisten betheiligt waren unstreitig die

Deutschen, vornamlich die Preussen, weil es urn ihr

Sein oder Nichtsein ging; sie haben denn auch am un-

verdrossensten dieses historische Feld gepfliigt, und

vieles Bemerkenswerthe zu Tage gefordert, aber auch

vieles, was den von ihnen so stark getadelten D ani-

le wski'schen Werken an die Seite zu setzen ist; d. h.

keine rein historischen, sondern Tendenzschriften, wo

entweder irgend eine staatliche Partei oder Ansicht,

oder der Ruhm und die Glorie der eigenen Nation

auf Kosten aller andern Mitkampfer hoch hervorge-

hoben werden soil. Der gewissenhafte Historiker darf

nie einem von ihnen beigebrachten Faktum trauen,

darf sich nie auf ihre Ffihrung verlassen, weil es ih-

nen nicht um die reine Wahrheit, sondern urn ihre

besonderen Zwecke zu thun ist, die sie eben so gut ha-

ben, wie Danilewski sie hatte, nur in einer andern

Richtung. Jedesraal- wenn der Verfasser sie citirt,

durchzuckte uns die Besorgniss, er wiirde sich durch

sie in irgend einen Sumpf fuhren lassen; fanden wir

dagegen die Plotho, Pertz, Hofmann, die Verfas-

ser der Geschichte der Kriege in Europa (Schiitz

und S ch u 1 1 z) angefiihrt , so waren wir ruhig ; denn diese

konnten sich wohl hier und da irren, uud haben

sich geirrt, aber ihre Absichten waren redlich, es war

ihnen um die Sache selbst und die Wahrheit zu thun,

nicht um Parteizwecke; sie konnten also nie auf Ab-

wege leiteu. Der Verfasser hat sich gut gehiitet; doch

wahrend derRegierung des Kaisers Nikolaus; und da

war es Sitte im Ausland, seinen Grimm und Hass ge-

gen das absolutistische Russland irgendwie auszu-

lassen.

Es giebt eine doppelte Art, die Kriegsgeschichte,

wie tiberhaupt alle Geschichte zu bearbeiten. AUes,

was auf Erden geschieht, ist erst im Geist entstanden,

spirituell vorbereitet und durchgearbeitet worden; je-

de That hat ihre Vorangehenden Gedanken und Er-

wagungen im Geiste; die That ist nur die Offenba-

rung dieser innern Vorgange des Geistes. Die Rei-

henfolge der Thaten weiset zuruck auf die Reihenfol-

ge der Gedanken; jeder aus dieser Reihenfolge zu

Tage tretende Gedanke lasst die vorher^

leicht errathen, und auf die nachstfolgenden schliessen.

So geht in dem, was geschieht, ein doppelter Strom

durch. einerseits von Gedanken, Vorsatzen, Planen

egangenen

und Entschliissen ; anderei Ausfiihrung

Thaten und Handlungen; dort ein ganz geistiger, hier

Jenen geistigen Strom

Urspungeo zu erforschen Fortgiing zu

folgen, in alien seinen Manifestationen zu errathen

natlirlichen Lauf zu iiberschau und

offen darzulegen: das ist die Aufgabe der grossern

Geschichtschreiber, der Thucydides, Polyb, Taci-

tus, Macchiavelli. Mit divinatorischer Kraft wissen

sie die Gemuther der Handelnden zu durchdringen

und die geheimen Gedanken und Motive, die ihre Hand-

vor Augen zu fuhrei^. Diese

eine hochst schwierige;

lunsen

Aufgabe ist unstreitig aber

darin bewahrt sich eben die uberlegene geistige Kraft

des Historikers, der, nach dem gangbaren Ausdruck,

zwischen denZeilenlesen muss, der,gleichwie Cuvier

aus einem gebotenen Knochen die gauze Gestalt con-

struirte, aus einem Endchen der Handlungsweise auch

den Gedanken errath. der sie eingab, und uns eine

eistigte Geschichte gibt die Ideen, Motive

Absichten und Plane, kurz das ganze innere Getriebe,
I

das die Thaten uud Handlungen hervorruft, aus ihren

geistigen Hintergriinden uns klar vor die Augen ge-

ruckt wird. Das ist die eigentlich belehrende, unter-

richtende, anziehende Seite der Geschichte; denn alle
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geistigen und moralischen Vorgange im Menschen in-

teressiren uns, reizen uns, einen Blick in uuser eige-

nes Iniiere zu thun, zu vergleichen, zu urtlieilen, kurz

zudenken. Die ausseren materiellen Thaten, ohne den

geistigen Hintergrund, erzeugen nur eine voruberge-

hende Neugier und regen weiter nicht an. Die schOn-

ste Aufgabe des Schriftstellers aber ist, anzuregen und

zum Denken zu reizen.

Eine andere Art der Geschichtsdarstellung halt sich

mehr an den zu Tage tretenden Strom der Begeben-

heiten, an das Materielle, die aussere That; verzeich-

net genau und korrekt, was geschehen ist, und iiber-

lasst es meist dem Leser, die geheimen Hintergrunde

aus den Thaten selbst zu errathen, indem sie hin und

wieder ein bezeichnendes "Wort, irgend ein Dokument,

Oder eine Andeutung tiber Absicht und Plan gibt,

aber sich fast jedes Urtheils Unstreitig

diese Art der Geschichte hat auch ihre Vorziige, sie

ist weniger Irrthiimern und Fehlschiussen unterwor-

fen; sie ist, gut ausgeftihrt, die eigentliche objektive

Geschichte. Sie urtheilt nicht, gibt aber die Fakta.

Ihre Vorziige bestehen nun in der richtigen Ausvvahl

der Fakta, in dem nicht zu viel und nicht zu wenig,

in ihrer geschickten Zusammenstellung, welche eine

leichte tjbersicht des Ganzen erlaubt, und zugleich

dem des Denkens Gewohnten die Mittel gibt, auch

das Niclitgesagte zu errathen, und die innere Geschich-

te zu durchdringen, welche jene Thatsachen zu ihren

Ausserungen gehabt
to

Zu einer solchen objekti\

Geschichte gehort auch viele Begabung, ein sicheres

Urtheil, ein feinfuhlender Takt, um das Nothige zu

sagen und nicht mehr; darum sind diejenigen leicht

zu zahlen, die sich in dieser Art der Geschichte aus-

gezeichnet haben.

Die dritte Art der Geschichtsschreiber (oder sollen

wir sie lieber Handlanger nennen?) ist diejenige, die

mit emsigeu Sammlerfleisse Dokumente und Thatsa-

chen sammelt, an einander reiht, sie so gut es geht

verkniipft, obgleich sie das unsichtbare geistige Band,

das sie alle halt und vereint, nicht zu errathen ver-

mag. Auch diese Art der Geschichtsdarsteller, die

Plotho, die Ludwig Ltiders, Sporschill, haben ihr

Verdienst; sie liefern die Steine, das Material fiir den

kunftigen Bildner, um einen Kunstbau aufzufuhren.

Die verwerflichste, widerwartigste Art von Ge-

schichtsdarstellern aber ist diejenige, die ihre Passio-

nen, ihre Tendenzen, ihren Egoismus, wie ihren soge-

nannten Patriotismus in anspruchsvollen Geschichts-

werken vorbringt; hier verschwiirzt, dort zusetzt oder

erfindet; ihre Bevorzugten, seien es nun Individuen,

Volker oder Parteien, hoch erhebt, ihre Verhassten,

wo sie kann, niedertritt und ihnen jedes Verdienst

abzwackt; bei jenen alles rosenroth sieht, bei diesen

nur schwarz oder grau: kurz, die die Geschichte zum

Ausdruck und Tummelplatz ihrer erbarralichen Lei-

denschaften macht. Ein solcher Geschichtsschreiber

war allerdings Dauilewski, auf den so viele deut-

sche Historiker nicht Steine genug werfen konnen;

doch sollten sich die Eifrigsten unter ihnen in Acht

nehmen, dass man ihnen nicht die gleiche Anmaass-

lichkeit, die gleiche tendenziose Manier der Darstel-

lung nachwiese.— Der Leser erkennt sofort auf den

ersten Blattern, mit welcher Art von Geschichtschrei-

bern er es zu thun hat, und wirft die letztern, wenn

er nicht Gesiununffsgenoss ist, oder nothwendige Auf-

klarung iiber Fakta sucht, bald weg. Der

tendenziose Schriftsteller stosst iiberall zuriick. Wer

greift jetzt noch zu dem einst so gefeierten D ani-

lew ski, der in seinem Wahn das Urtheil der Nach-

welt zu bestimmen glaubte! ^)

In welche Art oder Klasse von Geschichtschreibern

reihen wir nun den Verfasser des vorliegenden Werks

ein? UnbedenkUch in die zweite, in die der objekti-

ven Geschichtsdarsteller. Er halt mit seinem Urtheil

zuriick, begibt sich nicht auf das ungewisse Meer

der Gedanken

Motive. Absic]

die ErforschunsT tief verb

3
jenes geistigen Ea

derwerks, dessen innere Beweg'ungen die aussern ma-

teriellen Thaten zur Folge haben: er gibt uns dafur

eine urkundliche, sichere, wahrheitstreue, nach sorg-

fiiltigen Forschungen in den besten Quellen angestellte

Geschichtserziihlung, ohne noch Parteifar

bung, auf die wir bauen konnen, die wir dreist citiren,

deren Angaben wir zu Grunde legen konnen: denn

auf jedem Blatte seiner Arbeit ofifenbart er seine Un-

befangenheit, seine UnparteiUchkeit, seine Wahrheits-

liebe, die auch das nicht verschweigt, was man nicht

gem horen mag;—ja diese Scheu, nicht in die Feh-

ler seines so viel geschmah'ten Vorgiingers zu verfal-

len, geht so weit, dass er nicht dreist genug den von

1) Er ausserte das unverhohlea.
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den Gegnern seines Vaterlandes gegen dasselbe j

schleuderten Verlaumdungen entgegentritt und ilii

nie B selbst nur em

ubler Umstand ist dabei, dass er es ist, der

Ungruud enthtillt. So ist's z. B. rait der absurden

Behauptung, Russland habe, uach Schluss des Feld-

ziiffs von 1812. erobernd ffegen Preussen auftreten

und sich Ostpreussen anei

ber dieses lebte damals eden

er Schi

Orten

sagt. In der Art war audi P Er hatte

errathen, vorausgesagt, angegeben, wichtige Thaten

to

Lande, zuletzt im Heer, kennt sebr genau die damals

herrschenden Gedanken; und diese gingen alle auf

Freundscbaft , auf Bund mit Preussen; er erinnert

sieh, mit welcberLiebe und Aufmerksamkeit man die

wenigen Preussiscben Gefangenen in den Stadten be-

handelte, wie man sie mit der Aussicht trostete, bald

ihreFreiheit zu erhalten, indem jetzt, nach giucldiclier

Wendung der Dinge, Russland und Preussen vereint

gegen den Weltbedrucker handeln wurden. Nach die-

sen eigenen Erfabrungen, uach den Ausseningen, die

er nachmals aus dem Munde der bedeutendsten Per-

sonen vernommen, die zu jener Zeit in Wirksamkeit

gewesen, hat ihn jene abgeschniackte Verlaumdung

aber nicht gehorig erkannt und gewiir-

digt worden; spater noch, als er im Kaukasus verwen-

det worden war, sprach er von seinen vielen grossen

Siegen uber die Perser, von denen aber niemand et-

was vernommen hatte. Nun dieser riihrige, sich tiber-

all vordrangende, grosssprecherische Paulucci war

an des wackern Essen Stelle zura Kriegsgouverneur

in Riga ernannt worden. In seiner unruhigen Thatig-

sich durch ireend etwas auszuzeich-brannte
}

Preussischer D immer tief Wenn

sie nicht durch die in ihren Werken vorherrschende

tendenziose Richtung hervorgerufen ist, so konnte

folgender Umstand vielleicht die Erklarung geben. Im

nen; und da das FranzOsische Heer iiberall im Riick-

zuge war, unternahm er es auf eigene Hand, Erobe-

rungen fur Russland zu machen, marschirte nach dem

nahen Memel und nahm die Stadt fiir Russland in

Besitz. — Sobald die Klage daruber an den Kaiser

Alexander gelangte, wurde Paulucci alsbald von

da zuriickgerufen und erhielt fiir seine Eigenmachtig-

keit einen derben Verweis. Die That war aber ge-

schehen, und die Gegner Russlands fanden nun eine

treffliche Handhabe zu ihren Beschuldigungen gegen

Russische Raub- und Landergier, die auch ihr liebes

Ostpreussen habe verschlingen wollen. Auf diese ver-

Thatsach den sich nun Del

tionen und weitlauftigen Deduktionen der Fric

Droisen, Bernhardi, dass Russland nach dem

Kriege, Ostpreussen habe fiir sich nehmen

Jahr 1810 war der Italienische Marchese Paolucci,

oder wie er sich spater nannte Paulucci, aus dem

Ostreichischen Dienst in den Russischen getreten.

Alle vor Napoleon und seiner Tyrannei sich fliich-

tenden Offiziere wurden in Russland mit offenen Ar-

men aufgenommen und angemessen verwendet. Pau-

lucci war ein Schwadronneur, ein Fanfaron im hoch-

sten Grade, ungefahr in der Art wie der ehrliche

Crossard, der uns in seinem sechsbandigen Memoi-

ren-Werke zu verstehen gibt, welch' unermessliches

Genie man in ihm verkannt habe, denn alle Grosstha-

ten, alle die kiihnen
,
gliicklichen, genialen Gedanken

und Manover, welche die Welt bewundert, von Novi

angefangen bis zu den Flankenraarschen bei Mos-

kau und auf Paris, seien zuerst von ihm einge-

geben worden; kurz er will uns in seinen Memoiren I Weise, in Ostpreussen gehabthaben sollen.

beweisen , dass er ein noch bei weitem grosseres Ge-

2) Man lese darflber nur Friccius,Droisen,Beitzke, Bern-
hardi. — Dieser VerdacLt war damals unter den Preussen sehr all-

gemeiu. Pertz(III. 300) deutet an, dass selbst die Umgebungen des

Konigs davou augesteckt wareo. — Dieser uuselige Verdacht er-

zeugte viele Hemmungen in den Geschaftcn und Operationen.

wollen.

Friccius (S. 56), der Vorkampfer in diesen Reihen,

fiihrt ausser Paulucci's Expedition noch folgcnde

GrtindedesVerdachts an: 1) dass Wittgenstein nach

der Kapitulation von York befehlend eine gemeiu-

schaftlicheW^irksamkeitgefordert; 2) dassTscherny-

schew am 12; Januar Billow's Kavallerie iiberfallen

und gefangen gehalten; 3) dass Kutusow befohlen,

zur Blockirung von Thorn und Danzig nur Russische

Truppen zu verwenden; und 4) dass Russische Gene-

rale Hoifnungen zu Dotationen, nach Franzosischer

Je-

ne Anordnungen, erkliirlich aus dem Umstand, dass

damals noch nichts mit Preussen abgeschlossen war,

so wie die argwohnischen Einbildungen unter N° 4.,

stellt er dann als positive Beweisc bin, aus denen er

weiter folgert und schliesst. — Wir hiitten nun gern

gewiinscht, dass unser Verfasser in seiner Erziihlung



595 des Sciences de Sialnt-P^tersbourg;. 526

den Ungrund dieser Auklagen gezeigt liatte, wie es so

leicht'war nacli der eigenen Korrespondenz, die da-

mals zwischen den beideiiMonarchen Alexander und

Friedrich Wilhelm statt fand; er geht aber still

dariiber weg, was deu Russland-Feinden Grund ge-

ben wird, in ihren Beschuldigungen zu beharreu odor

sie zu erneucin: asintemal der offizielle Geschicht-

schreiber Russlands selbst kein Wort zu deren Wi-

derlegungliat, so mtissen sie unzweifelhaft wahr sein».

Das egende Werk eine K

das kriegerische Element muss daber neben dem his

politischen oehob

den. Aber wenn vom kriegerischen Element, von

Kriegskunst und Kriegswissenscbaft die Rede ist, so

fragt sich's, zu welcher Schule gehort der Verfasscr,

aus welchem Gesiclitspunkt betracbtet und beurtheilt

er dieBegebenbeiten: stebt er auf demBoden des sie-

benjabrigen Kriegs? ist er Biilowianer? oder Auban-

Jomini, vomErzh Karl, oder von CI

sewitz? Alle diese haben ibre Anlianger gebabt oder

baben sie nocb: ibre beissen Schiiler, die aufs Wort

des scb Der Yerfasser, Lebrer d

Kriegswissenscbaft an der Militair-Akademie in St. Pe-

tersburg, hat sich frei von alien Systemcn erhalten,

und daftir danken wir ihm Wid

als wenn z. B. die Buturline, die Okunew etc.

die Begebenheiten nach Jomini'schem Schnitt

schneiden und beurtbeilen: ieder, der Jo mini k(

den

was Leser, der Belehrung sucbt, eb

Persnektive darbietet.

Man erlaube uns, ehe wir weiter geben, einen kur-

zen Blick auf die Strategie und ihre Entwickelung

zu werfen, da von ibr doch hauptsachlicb die Erfolge

des Kriegs abhingen, und sie gerade in diesem Feld-

zuge von 1813 einen bedeutenden Umscbwung erlitt;

worauf der Verfasser zu wenig aufmerksam gemacht

hat. Dieser Uberblick wird uns zugleich in militairi-

scher Hinsicht auf den rechten Staudpunkt stellen,

aus dem wir die kriegerischen Begebenheiten dieses

Feldzugs zu beurtheilen haben.

Strategie, Feldherrnkunst in weitester Bedeu-

tung^), hat es immer gegeben, so lange mehr vorge-

3) Wir nehmen hier Strategie im weiteren Umfange, und nach

schrittene Volker Kricge gefiihrt; nur war sie jedes-

mal auf die Bedingungen der Zeit, der Waffen, der

Ausrustung, und den Grad der Civilisation be-

griindet. Epaminondas,Philipp, Alexander dcrGrosse,

Hannibal, Scipio, Cilsar, Bclisar: sie alle waren nicht
r

bfoss Taktiker, sondern auch Stratcgen, onter den Be-

dingungen ihrcr Zeit und ihrer Waffen. — Mit den

Feuerwaffen beginnt aber ein anderer Kreis von Be-

dingungen zu denFeldziigen. Die Feuerwaffen machen

einen grossenTross nothwcndig: man muss eine Masse

von Geschosscn fur die Feuerwaffen mit sich fubren;

dazu gehoren viele Wagen, Zugtbiere und Treiber;

die somit veriitosserte Masse von Verzehrern erzeugto

das Bediirfniss mitzufuhrender reichlicber Vcrpfle-

gungsmittel. Damit wiichst der Tross; die Bewcgungen

der Heere werden schwerfalliger und wegen ihrer

grossern Ausdehnung leichter angreifbar. Damit tritt

zugleich eine neue Art von Berechnung ein:& semem

eigenen Heer eine reicbliche Verpflegung zu sichern,

deniGegner die Verpflegmittcl und die Gegenden und

Orte zu entziehen, woher er sie schopft. Der Feld-

herr hat also jetzt nicht allein zu erwiigenj wie er dem

Feinde am vortheilhaftesten beikommen und ihn schla-

gen koune, und welche Mittel zur Erlangung des Siegs

er zu ergreifcn babe; sondern auch dafur zu sorgen,

wie er sein Heer mit Sicherheit uahren, verpflegen

und dessen Waffen immer mit einem reicheu Vorratb

von Geschosscn und sonstigem Kriegsbedarf versehen

konne. So wachscn mit den Feuerwaffen, mit dem ver-

grSsserten Train und Tross, auch die Sorgen, die Be-

rechuungen, die Anstrengungen des Geistes fiir den

Feldherrn. Seine Waffen, besonders die schweren, die

Geschtitze, mtissen immer einen reichen Vorrath zu

ihrer Speisung haben, wenn sie nicht unwirksam wer-

den sollen; Pferde und Meuschen wollen leben, be-

diirfen also zureichender Vorrathe zu ihrem Unterhalt;

der zahlrciche Abgang derKranken undVerwundeteo

muss untergebracht, die gemachten Gefangenen in Si-

cherheit gesetzt werden: das erzeugt neue Sorgen,

Verlegenheiten und Bediirfnisse. Urn das Heer nicht

mit einer Unmasse von Vorriithen aller Art zu iiber-

laden und es dadurch fast unbewegbar zu machen,

muss man darauf sinnen, sichere, in der Nahe befind-

der eigentHcLen Bedeutung des Worts als J'eldherrn- oder

Kriegfiihrungskunst ubcrhaupt; nicht nach dem beschrankten

BQlow'schen Begriff.
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liche Orte zii haben, wo man den grossten Theil sei-

ner Vorrathe niederlegen, nnd wo man die nothigen

Gegenstande nach Maassgabe des Bediirfnisses entneh-

men konne. Diese Orte miissen gehorig gedeckt sein,

dass nicht irgend eine feindlichePartei sie leicbt weg-

denn verschiedene Kriegmanieren und Manover. Hier

in der Strategic bringt eine neue, fruchtbare, schopfe-

rische Idee gr5ssere, folgenreichere , entscheidendere

Wirkungen hervor, als irgendwo anders; eine einzige

solche Idee reicht bin, ihren Schopfer und ersten An-

nehmen konne: miissen also befestigt sein oder befes- wender unsterblich zu machen. So ward es Epami-

tigt werden die Yerbinduns: mit ihnen muss beb

und ungefahrdet sein, da ewiger Zug

ihnen und zu ihnen in Bewegung ist: von ihnen die

Vorrathe: zu ihnen die leeren Waeen, die Kranken,

Verwundeten, Gefan Es entsteht also die

Sorge, diese Verbindung immer intakt zu erhalten: denn

wenn diese Zufluchts- und Verpflegungsorter dem Heere

genommen werden, so gerath das Heer selbst in die

Noth und Verlegenheit

de findet man wohl Verpfl

Im fremden Lan

aitteL nicht abe

die Speisungsmittel der FeuerwafiFen, den Schiessbe

darfj die Verstarkungen an Mannschaft, die bei fort

gesetztem Kriege nicht zu entbehren sind; man mus

also sichere Wege und Verbindungsmittel mit seinen

Heimathslande hab chsen dem weitern

Vorschreiten , mit der Entfernung vom Hause die

bewachendcn Linien und Punl man muss also ne-

gativ seine eigenen Verbindungen sichern, positiv die

feindlichen auflieben und zerreissen, und endlich seine

Kriegsentwiirfe so treffen, dass sie die entschiedensten

Folffen haben, d. h. dem Feinde nicht nur an Mann-

schaften fiihlbare Verluste verursachen
)

dern ihm

Verpflegs- und Niederlagsorte

Wort, seine Basis, wie man sie genannt hat, rauben.

Wir haben nur in wenigen allgemeinen Ziigen die

Sorgen und Zwecke, die dem Feldherrn obliegen, an-

gedeutet, und die in ihrem Ganzen und Zusammenhang

die Wissenschaft der heutigen Strategic bilden. Sie

erwachte und entstand mit den ersten grosseren Feld-

n ansehnlicherer Heere in die Feme; hauptsach-

seit den Feldzugen der Franzosen und Spanier

Ende des 15ten und mit Beginn des 16ten Jahr-

lich

hunderts in Italien; Italien hat auch von je her, sel-

ber waffenschwach , die grossten Kriegsmeister her-

vorgebracht, und die Pescara, Alexander Farnese
und Bonaparte sind von denen keines andern Yolks

ubertroffen worden. Als Ziele standen fest: den Feind

zu schIagen,oder ihn seiner Yerbindungen zu berau-

ben; unzahlige Modification en, wie dieses zu bewir-

ken, waren damit zugleich angedeutet. So' entstanden

nondas durch seine schiefe Schlachtordnung und den

verstarkten Fliigel; Hannibal durch den Gedanken,

den Feind im eigenen Lande aufzusuchen, ihn durch

Reiter-Angriffe auf den Fltigeln und im Riicken in

Yerwirrung zu bringen und zu schlagen; — kurz je-

der der grosseren Feldherrn trat mit irgend einer

eigenthiimlichen Idee hervor, deren gliickliche Anwen-

dung ihm dann einen grossen Namen machte. — Die

Haupt- und entscheidenden Ideen konnen hier nur

wenige sein, und laufen meist alle darauf hinaus, die

Schwache des Gegners zu erfassen und zu benutzen,

um den Sieg iiber ihn zu gewinnen; die SchwEchen

des Heers aber sind dieselben, wie die des einzelnen

Menschen, die Seiten oder Flanken und derRucken;

von vorn ist Mensch und Heer stark, im Riicken und

auf den Seiten schwach. Seiten und Riicken sind also

zu gewinnen, und, in Folge der bben angefiihrten Be-

trachtung, auch die Yerbindung des Gegners rait den

Orten, die ihm seine Yerpflegmittel und Schiessbediirf-

nisse liefern, weil er, dieser beraubt, schwach und ent-

waffnet wird; sodann hat man zu suchen, ihn in vor-

theilhafter und entscheidender "Weise anzugreifen und

zu schlagen; die vortheilhafteste oder entscheidendste

Weise aber ist: wenn der Feind in Folge. seiner Nie-

derlage zugleich von seinen Yerbindungen abgedriingt

oder gar auf uniibersteigliche Hindernisse hingedrangt

wird, wo er nicht weiter kann, wie z. B. das Meer,

ein steiles Gebirge oder eine neutrale Granze. Um
und in diesem Kreis drehen sich alle die Gedanken

und Ideen des Feldherrn; der positive Kreis dieser

Ideen ist demnach bald erschopft, es kommt nun auf

gliickliche Modificationen derselben an; also auf Scharf-

blick und Genie in Erfindung, auf Feuer und Kraft

in der Ausfuhruug neuer Korabinationen an.

Die friihern Feldherrn seit dem 15ten und 16ten

Jahrhundert schopften ihre Ideen iiber Krieg und

Kriegfuhrung meist aus dem Studium der Alton, vor-

namlich der Romer; undMacchiavelli's Kricgskunst

(um 1520) basirt fast nur darauf;— die spatern Feld-

herrn dagegen sich Folge der veriinder
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ten Waffen und Zeitumstande mehr auf die Beispiele

ihrer nachsten Yorganger. Jedes Zeitalter glaubt wei-

ter zu sein, als das nachst vorhergegangene, und ist

es auch racist
;
jedes stutzt sich auf dasselbe und ent-

niramt ihm seine Mittel, Manieren; mit dem Vor-

behalt, sie zu erweitern und zu verraehren. — Fried-

rich der Grosse schopfte seine Kriegsweisheit aus dem

Studium der grossen Feldherrn Ludwig's XIV, der

Turenne, Conde und Luxembourg; Folard brachte

ihn durch die Anpreisung des Epaminondas auf seine

schiefe Schlachtordnung, mit welcher er wie Epami-

nondas, indem er einen Fliigel versagte und den an-

dern verstarkte, seine schonsten Siege gewann, wie

bei Prag und bei Leutlien. — Das Uberflugeln und Um-

fassen einer Seite oder eines Fliigels ward nun die

herrschende Idee der Kriegsliunst; — Carnot woUte

sie im Kevolutionskriege damit liberbietcn, dass er

das Uberflugeln und das Umfassen auf beide Fliigel

ausdehnte, zu welcher, grosse Streitmittel erfordernden

Maassregel ihm die Schreckensherrschaft in Paris die

nothigen Mittel verschaffte. So gefahrlich die Maassre-

gel an sich war, so brachte sie doch in der ersten

Zeit ihrer Anwendung ungeheure Wirkungen hervor,

well ihr gegeniiber nur kleinraiitliige, ideenarme, im

Macht hinhielt und beschaftigte, warf er sich mit sei-

ner Hauptmacht auf den andern, und schlug ihn in

wiederholten Schlagen vernichtend; worauf er sich

gegen den andern Theil wendete, um ihm das gleiche

Schicksal zu bereiten, dem dieser nur durch die cilig-

ste Flncht sich entzog. Das Manover ward im Fort-

lauf desselben Feldzugs mehrmals wiederholt. Damit
war eine neue und fruchtbare Idee aufgestellt, die

uber die nachsten Feldzuge entschied, und die von
Jo mini in seinem System der «innern Linien» des

Weitern verarbeitet ward. Doch das Genie ist nicht

einseitig, sondern im hochsten Grade vielseitig. Napo-
leon Bonaparte hatte nicht diesen Einen Pfeil in sei-

nem Kocher, stritt nicht blossmit dieser Einen Kriegs-

idee, sondern beherrschte sie alle, und nahm sie je

nach den Umstanden und Verhaltnissen hervor: bald

wandte er die Idee des Durchbrechens an; bald, wenn

die Umstande, die Verhaltnisse der Streitkriifte anders

waren, diedesUmgehens, des Abdrangensvon denVer-

pflegungslinien, wie bei Jena; des Drangens des Fein-

des auf uniibersteigliche Hindernisse, wo derselbe die

Waflen strecken musste, wie bei Liibeck; endlich das
«

Richten seiner Schliige und Stosse nach dem Herz-

punkte zu, den Haupt- und Residenzstadten, die damit

hergebrachten Schlendrian befangene Feldherrn auf- 1 auch Kopf und Herz in dem Organismus der gegen-

traten. Schon im siebenjahrigen Kriege, vornamlich seitigen Staaten waren. So fruchtbar und ideenreich

aber um diese Zeit kam die angstliche Besorgniss auf,

umgangen zu werden; der Ruf: «wir sind zwischen

zwei Feueni)) reichte hin, die grSssten Streithaufen

zum Ruckzug zu bewegen; und was vor allem von je-

nen Routine-Feldherrn gefurchtet wurde, war: «zwi-

schen zwei Feuer zu kommeno; und der hochste Auf-

schwung ihrer Kriegsweisheit ging dahin, «den Feind,

wie sie es nannten, zwischen zwei Feuer zu bringen».

Da trat endlich im Jahr 1796 derjenige Feldherr

auf, der diesemUniversalmittel der Gedankenlosigkeit

hatte alles vorausgesehen, berechnet, erwogen, nur

Eins nicht: die Macht des Unbekannten, den Spruch

des Verhangnisses, das er stolz in seinem Wahn iiber

das rechte Gegenmittel entgegenstellte und jenem da- den Gegner anrief. Das Verhangniss, die Vorsehung,

sein Kopf, so kraftig und durchgreifend war sein Ka-

rakter: alles was ihm entgegentrat, ward gebrochen,

zermalmt; die Feldherrn erzitterten ihm gegeniiber,

die Welt erbebte — sie ward in Fesseln geschlagen.

Das Gliick machte ihn iibermiithig: wahrend er noch

den blutigsten Krieg in Spanien durchzufechten hatte,

unternahm er seinen Riesenzug gegen Russland. Er

mit seinen Nimbus raubte. Es war Napoleon Bona-
parte, damals 26 Jahr alt, und die Strategic er-

wachte aus dem Schlummer, in den sie besonders in

der letzten Zeit eingelullt war. Als die vereinten Ost-

reicher und Sardinier, Beaulieu und Colli, ihn in die

Zwicke zwischen ihre «zwei Feuer» nehmen woUten,

zog er sein Heer dicht zusammen, brach in der Mitte

zwischen ihnen durch, trennte sie dadurch, und indem

er den einen Theil der Getrennten durch eine geringe

Tome VII.

Gott, sprach und entschied gegen ihn: sein Maass war

voll: Alles was er that, wandte sich wider ihn, selbst

die Fehler seiner Gegner; seine klugsten Entschlusse

und Unternehmungen wurden auf unbegreifliche Weise

vereitelt; und dem Gegner gingen heroische Ent-

scliliisse und leuchtende Gedanken auf. — Die drei

rettenden Gedanken, die zuletzt Napoleon's ungeheures

Heer in denUntergangbrachten, waren: 1) Der Brand

und die AufopferungMoskau's; 2) der Flankenmarsch

84
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m Moskau nach Tarutino, mit der Bedrohung seinei

erbindunsslinie, und 3) der parallele Marsch zu Sei

des franzGsischen Heers

ermiidliclie

Ergebnisse davo

Verfol „& dnrch die K D
eliofft, in di

alten Zarenstadt reiclie Wege und Mittel ziim Unte

Heers, zur Ankniipfung von Verbindun

im Iiinern, Einschiicbtern nnd Bedrohen

des Geijijers zu erhalien, faud or nur eine leere Brand

nd Ascbenstatte; die nitchste W d

der Mano an Allem
J

d

to

in Folg

war

des

Mangels und Hungers, Zucbtlosigkeit und

d
G
dcs-

selben scbon untergegangen.

auf den Gipfel getrieben und

untcrjocbte Welt atbraete auf.

diircb grimmigen Frost

d Die

ber atbmete Rach

Solcbes war die Lage der Dinge b

Feld ob di

eisernen Ketten, welcbe die Weltgefangen hielten, ge-

brochen werden sollten. So gross war die Aufgabe des-

selben.
t

Gross war aber aucb derGedanke Alexander's I,

der es unternabm, den Anstoss zur Brechung jener

Ketten zu geben. Er allein vermochte es niclit auszu-

fuliren; er konnte nur bclfen, beisteben, unterstutzen:

um frei zu werden, war es nothwendig, dass die Vol-

ker sicb selbst aufraflften, und den Kampf um Unab-

hangigkeit oder Knecbtschaft unternahmen. Dieser

Umstand hat zu einer doppelten falscben Auslegung

Anlass gegeben: hyperpatriotiscbe Russische Scbrift-

steller versicherten imterthanijist und zudeich anmaas-o t?

send: ((Alexander und dieRussen habenEuropa be-

freit»—als wenn sie allein in Handlunggetreten waren;

hyperpatriotiscbe Preussen und Deutsche sc'hrieen

dagegen: ((nicht doch! wir baben uns selbst befreit!

wir habenallesgetban! wir haben die Hauptschlachten

gesclilagen! wir haben den Feind auf den Feldern

von Grossbeeren, Dennewitz, an der Katzbach, bei

Wartemburg,

seine schmahliche Flucht aus Deutschland bew
ohne uns hatten die Russen nichts ausgerichtet, und
waren durch den wiederkehrenden Napoleon bald wie-

der in ihr todtes, schneeiges, frostiges Vaterland zn-

ruckgetrieben worden, und hatten vielleicht dazu noch
Theile ihrer fruher erworbenen Polnischen Besitzun-

gen herausgeben miissen; wir sind es also, denen

Russland Dank schuldet, nicht wir ilim. Ja, Russland

hatte selbst im Anfange Eroberungsgeluste auf unser

Land; es wollte Ostpreussen, einen Tbeil von West-

preussen, kurz alles Land bis zur Weichsel fur sich

nebmen. Wir hatten also eine doppelt schwaerige Auf-

gabe, wir mussten diesen Gelltsten entgegenwirken,

und den Feind bekanipfen». So die Friccius, die

Droysen, die Beitzke, Bernbardi et tiitti qiianti.

Geniach, meine Herren ! Sie lassen es an Miissigung

und Gerechtigkeit auf beiden Seiten fehlen, vornam-

lich Sie auf der letzteren Seite. — Wenn der. flagor-

nirende Danilewski alien Ruhm der Befreiung nur

seinem Kaiser, seinem Kutusow und den tapferu

Russiscben Heeren zuschreibt: so sucben Sie densel-

ben iibermassig zu verkleinern, und dagegen ibrenBe-

dienstinderSaebeb

Aber es ist Zweifel orfen, dass ohne

den Gedanken, Willen und Anstoss Alexander's, nach

den Erfolgen von 1812, Deutschland und die Welt

vom Joche Napoleon's zu befreien, dieses noch lange

auf ihnen gelastet haben wiirde. Napoleon's Herr-

schaft war zu fest in Deutchland begriindet: nur ver-

einte grosste Anstrengungen Aller konnten sie erschiit-

tern. Aber wiex\l!e zu diesem Entschluss zu bewegen,

da Napoleon's moralische Herrschaft noch starker be-

griindet war als seine materielle: jeder sah mit

^

Schrecken in ihm den Untiberwindlich das uber
I

legene Kriegsgenie, den ersten Feldherrn der Welt,

dem die grosste Machtfulle, die Krilfte der civilisirte-

stenLiinderEuropas zuGebote standen? Erfahrungen,

. Jahr hindurch, seitdem dieses Gestirn aufgegan-

gen, wiederholt, hatten ergeben, dass gegeu diesen

geistig und materiell so weit iiberlegenen Kriegsfur-

sten und Herrscher keine Macht der Welt aufzukom-

men vermochte. Europa war mit einem moralischen

Schrecken gescblagen, den nur die Verzweiflung, der

Icein audererAuswegblieb, zu tiberwinden vermochte.

Diese Verzweiflung hatte ihre Aktion begonnen, zu-
endlich bei Leipzig iiberwunden, und erst in Spanien, dann in Russland, jetzt war dieReihe

an Preussen und Deutschhmd. Aber um sich zu er-

heben, zu rusten, sich zu sammeln, rausste eine geho-

rige Macht, wie sie in Spauien die Englilnder herga-

ben, da sein, unter deren Schirm es mit Sicherheit

geschehen konnte. Diesen Schirm nun bot Alexander
in seinem siegreichen Heer Preussische Schrift

haben freilich aus alien Kraften die Schw
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und Unbedeutendbeit dieses Heers hervorzulieben ge-

sucht*). — Ja, es war nicht zalilreich, aber ein Kern-

lieer, siegreicli, und stark geiiug

Zeitlang iu Respekt zu halten;

und einen Kern, an den man si

in nur gerlngen UberLIeibseln vorlianden war, und

aber Zeitgewinn

3

Hauptsache, und das bot Alexander

nelir, wie wir in der Fol

den erossen Bund, den er vornamlich

Er that noch

den: er liiclt

gebildet,auch spater fest zusammen; behielt mitschar-

fem Blick das Ziel aller Anstrengungen fest im Auge,

und wachte daruber, dass dieses Ziel, mit Beiseitsez-

zung aller persOnlichen Bucksicliten, zuletzt glucklicli

•eiclit ward.

Da das offenbar und nicht abzulaugnen, stGckten

die Gegner Russlands

griff. Sie verkleinern nicht nur die Russische St

Hiilfe beim Besriun des Feldz fast auf

Null, sondem insistiren darauf, d

Russland, mit ilusnahme Alexander's, gegen.die

o des Kriegs und Uberschreitung d

zeu gewesen sei. d alle Genei

dagegen gestinimt, und sich nur widerwillig dem Ver-

langen des Kaisers gefiigt. Wenn ein Aufschvvung iiber

diePreussen gekommen, wenn ganzPreussen sich be-

erhobeu: so sei d

d

> durch dieRii

in Folge dei Y K

fc>

ibe das ganze Volk begeistert, und diesei

Wille des Volks wiederum habe dann aucl

Konis, so una'ern er darau mnp^, bestimmt

sich gegen Frankreich zu erklaren. Dagegen ist

Vieles zu sairen. Die Russische Streitmacht bei t^bero

schreitung der Granze war nicht gross, in Allem un-

gefahr 125,000 M/j; aber das war fiir den ersten

Augenblick voUkommen hiureichend, um sich unter

dereu Schirm zusammenzuthun und zu riisten, um so

mehr, als die feindliche Streitmacht, meist vernichtet,

vor einieen Monaten nicht eiuifferniaassen streitfahiffo » &

wieder auftreten konnte. Und so geschah es. York's

Abfall oder vielmehr die allgemeine tJberzeugung,

dass jetzt, nach dem Weltgcricht in Russland, der

Augenblick der Entscheidung gekommen sei, wo man

sich wieder zur Freiheit und Selbstandigkeit aufraffen

dem Franzosischen Bund

ch anR

dieser Gedanke, zu dessen Verwirklichung Y^ork das

erste Beispiel gab, konnte allerdings nicht anders als

elektrisch wirken, und das ganze tief niedergetretene

Volk begeisternd erheben: aber ohne die vordringende

Russische Macht. die Franzosischen Streitkriifte

uberall verdrangte und vertrieb, hatte der Gedanke

scbwerlich in Ausfiihrung kommen konnen, daFranzo-

sische Truppen noch hiureichend in Deutschland und

Preussen vorhandeu waren, um jede versuchte Erhe-

bung sofort niederzuschlagen. Also nur das Vorriickeu

Russen. das Zuriickdraniren d

diescn Bedrang

und Unterdriickern konnte die Freiheit und die Mittel

geben, mit aller Mncht aufzustehn und sich zum Ivampf

Leben und Tod endhch die Ab

der Russischen Feldherrn und Heere betrifft

b o das ebenfall

Jedes tiicht

4) Vergl. z. B. Bernliardi, Denkwiirdigkeiteu Toll's. 11, Biidi 5.

5) "Wir folgen iu dieser Angabe Bogdauowitscli, der aus den
sicherstcn Qiiellen geschopft und Beweise genug gegeben hat, dass

er joder rarteilichkeit fern ste'ht. NacU ihm ziihlte das Heer von
Wittgenstein, mit Inbegriff der ehetnaligeu Armee von Tschi-
tscbagow unddenKosakenPlatow's 35,000 Mann; — der Bestand
der rechten Kolonne der Ilauptarmee uuter Tormassow (Garden,

Grenadiere, Kiirassiere), war 17,000 M.; ihre Vorhut unter Win-
zingerode ziihlte 16,000 M.; die liake Kolonne der Hauptarmee
unter Miloradowitsch fassle mit Inbegriff der Truppen von
Sack en und Radt 35.000 M. in sich. la Summa: 123.000 M.

zumal nach einem glticklicheu Feldzug, wo sich neue

grosse Aussichteii und Hoffnungen erolfnen ; das Rus-

sische mehr wie jedes andere, weil derKrieg es, nicht

nur wie bisher, zu Turken und Polen, in arme, aus-

gesogene Lander, sondern in die reichsten, cultivirte-

sten und civilisirtesten Lander der Welt fuhren musste.

Ein Krieg im Westpu war also dem Russischen Heer ein

erfreulicher und lockender. Dazu war man tiberzcugt,

dass Preussen, dass Deutschland sich anschliessen wur-

den , und dass man durch Uberziehung Fraukreichs,

durch Eroberung von Paris selbst, Genugthuung fur

erlittene Drangsale und Demiithigungen holen wiirde.

Statt also, wie man vorgeben will, Abneigung, herrschte

allgemeine Freude und Begeisterung bei dem Gedan-

ken, den Krieg iiber die Granze zu tragen, den Feind

Wenn der
o Lande heimzusuchen

Kutusow fur seine Person anders dachte

so das das Feuer der Jugend

und des Unternehmungsffeistes war bei ihm
34*
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loschen : er hatte ohne viel Zuthun von seiner Seite I Friedens Nap rechnen? Ganz gewiss

unerhorten Erfolg gehabt, einen unglaublichen nicht, und das war die Hauptursache der Nothwen

Ruhm diesen wollte er in Sicherheit brin

daher

gen und nicht gem sein Feldherrn-Verdienst neuen

Priifungen aussetzen, die ihm vielleicht sef

genen Lorbeeren batten berauben konnen:

er fflr den Frieden, fur den Abscbluss des Kriegs in-

nerbalb der eigenen Griinzen. Aber rait diesen Gesin-

nungen stand er fast allein.

Wir bedauern es, dass der Verfasser, der nur zu

oft den ausiandischen Schriftstellern ihre Behauptun-

een nacbschreibt, sich bier durch sie hat irre fuhren

lassen. Er sagt (Band I, S Das Russische Volk

fuhlte die Nothwendigkeit des Friedens; dasRussisch

Heer, nach seinen

der Ruhe: und Ku
ungeheuren Strapatzen, bedurfte

;usow, auf der Neige des Alters,

Mitffefahrten wunschten das Ende

des Kriegs und veilangten deshalb Unterhandli

die, wie sie meinten, Russlands Triumph durch

glanzenden Frieden s

war fur den Friedens

chern solltenw. K
gewiss

!

aber auch

Kampf| Das bezweifel wir.

Woiren bei der Russischen Armee gingen damalsb

hoch: das Selbstgefiibl war gehoben, und

langte Genugthuung ftir Moskau jiingern Kr

ger wGnschten die Fortsetzung desKampfes, der ihnen

eiue glanzende Carriere versprach; die altern sahen

zu gut ein , dass ein Herrscher auf dem hohen Stand-

punkt von Napoleon, nicht nach eine'r Niederlage

Frieden schliessen konnte. DieWorte, die der Verfas-

ser (S. 2) nach den «Lebensbildern» von Napoleon

anfiihrt: «man konnte, Ostreich demiithig

sIch mitRussland einigen, indem man Polen opfert

Alexander werde beideHande bieten sind nichts

&

welter als eine houtade, ein im Zorn oder Arger iiber

Osterreich hingeworfenes Wort, aber keine ernstliche

Absicht, wie Bogdanowitsch anzunehmen scheint.

"Wie? Napoleon, damals in der Vollkraft seiner

stigen und auch materiellen Mittel , sollte nach einem

ungliicklichen Feldzug (dessen Nicht-Erfolg er aussern

Zufalligkeiten zuschrieb) sich sogleich fur iiberwunden

erklaren und Frieden schliessen— credat Judaeus

da kennt man wenig die Macht der Leidenschaft, die

am starksten durch Verluste gereizt wird. — Gleich

darauf bemerkt der Verfasser auch sehr richtig: «aber

konnte Alexander auch auf die Dauerhaftigkeit eines

diekeit, den Krieg bis zum Aussersten, bis zum Stui

Nap fortzusetzen. Ein Frieden N
leon, ohne demuthige Unterwerfung unter seinen

Willen, war unmoglich: Napoleon duldete keiuen

Gleichen nebeu sich; er wollte Knechte; une anticJiam-

hre de Bois!

Unser Verfasser hat alles iiber diesen Krieg gele-

sen; nur nicht alles gehorig durchdacht in einem

beschrankten Zeitraum war das unmoglich! und

daher folgt er nur zu oft auf Treu und Glauben sei-

nen Vorgaugern. Aber, wer in solchen Sachen

gearbeitet, weiss, welche Vorsicht man dabei anzu-

wenden hat, wie viele Autoren, bei allem Streben nach

"Wahrheit, doch durch die unmerklichen Einfliisse der

Nationalitat, des Patriotismus, der Voreingenommen-

heit und selbst geheimer Neigungen oder der Leiden-

schaft beherrscht werden , und sich zu Behauptungen

fortreissen lassen, die wenig durch die That begriin-

det sind. Das Erste bei dem Historiker muss die
X

Priifung durch die gesunde Vernunft sein; Behauptun-

gen, die dieser und dem gewohnlichen Gange derDinge

widersprechen, muss man zwei mal iiberlegen, ehe man

sie sich aneignet. Und eine solche war die von der

Abgeneigtheit des Russischen Heers gegen die tJber-

schreitung der Granzen und die Fortsetzung des

Kriegs. Der Schreiber dieser Zeilen kanu bier seine

eigene Erfahrung anfiihren, Er lebte zu jener Zeit

zuerst in Moskau, dann in denOstsee-Provinzen, zu-
r

letzt in Petersburg, wo er als Freiwilliger in das Heer

trat. Er war Zeuge der Gesinnungen, die Heer und

Volk durchdrangen; er kannte die Gedanken, die durch

alle Schichten der Gesellschaft gingen, well er in den

verschiedensten derselben verkehrt hatte : vom Hoch-

sten bis zum Niedrigsten war man fiir die Fortsetzung

des Kriegs und seine vollige Durchfiihrung bis wo
moglich zu Napoleon's Sturze: Paris, Paris, Genug-

thuung fur Moskau in Paris! — Das war der Gedanke,

der alle Krieger begeisterte ; das war das Ziel, das man
sich steckte und im Auge behielt; und das man im

Verein mitPreussen, Deutschland, England und Oster-

reich, ja ganz Europa, das man fortreissen miisse,

gliicklich zn erreichen hoffte.

Wir haben oben auf die wechselnden Kriegssysteme

hingewiesen: dieser Feldzug von 1813 war nun in
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kriegshistorischer Hinsicht sehr tirdig, indem

streitende Sv

ander aufstellte, und einen grossen Umschwung in den

Ansichten der Kriegsmanner hervorbrachte. "Wir be-

dauern, nicht die mindeste Andeutung daruber bei dem

Verfasser gefunden zu haben, wie er denn iiberhaupt

auf die geistigen Hintergrunde, auf die grossen durch

die Thaten repriisentirteu Ideen zu wenig Riicksiclit

niramt, die uns doch erst deu wahren iunern Zusam-

menhang der Dinge offenbaren. Er gibt uns nur nach

Bernhardi den bekanntenTrachenbcrgerOi)erations-

plan, ohne irgend ein Wort der Erlauterung, der Er-

o der Beurtlieilung hinzuzufugeri. Wir
Worten diese Liicke

Der Feldzugsplan von 1813 wurde von den Russi-

schen Generalen eingegeben, nnd entsprang aus den

Erfahrungen des Jahres 1812 und den Ansichten, die

es bei ihnen hervorgerufen. Auf sie basirte General

Toll seinen Operationsplan fiir die verbiindeten Heere,

den er zuerst in Gitschin und sodannn in Trachenberg

vorlegte, und der zuletzt endgiiltig adoptirt ward.

Bis dahin batten fast in alien Heeren die Jomini'-

schen Ansichten vorgehcrrscht; alle jiingcrn Kriegs-

pianner liatten aus ihnen ihre Ideen und Meinungen

,vom Kriege geschopft, und seine Lehren standen bei

alien ans Denken nicht Ge\v5hnten als Axiome fest.

Eine Russische tlbersetzung derselben wurde vor dem
Kriege von 1812 selbst dera General Barclay, damals

Kriegsminister, vorgelegt, und findet sich unter seinen

Papieren: er scheint aber nicht viel Aufmerksamkeit

darauf verwandt zu haben; wenigstens hatten die Jo-

mini'schen Ansichten bei ihm wenig Einfluss: er ging

ganz in seinen praktischen Erfahrungen, so wie in ein-

zelnen Biilow'schen Ideen auf, welche seine Diskus-

sioneu mit Pfuel bei ihm erweckt und eingeburgert

hatten. Desto mehr Einfluss aber hatten Jo mini's

Lehren bei alien den jungern Offizieren vom General-

stabe (oder wie sie damals hiessen «von der Suites));

jeder strebte nach klaren

fuhrung, und fand sie selten so einfach und iiberzeu

gend und zugleich durch Beispiele erlautert darg'

andern bei weitem zuruckstandcn. Worauf Jomini in

seinem System das grosste Gewicht legte, war der aus

Bonaparte's Feldzug in Italien von 1796 abstrahirte

Grundsatz von den ainnern Linien». Bonaparte
hatte stets seine verscbiedenen Divisionen in nahem
Zusammenhang gehalten^ weuu er durch die feindli-

chen Umgarnungen, die ihn faugen sollten, durchge-

brochen war", stellte er eine Division zur Eeobachtung
des einen Theils der gesprengten Fcinde auf; eine

andere behielt er in Reserve, um (iberall, wo es Noth
that, Hulfe zu bringen; und mit den tibrigen warf er

sich auf den andern Theil des gespren<;teu Feindes.

iederholte machtige ScUliige beizub

Das war sein Sv gegen B C
und ge W d Dawidowitsch

BesrifiFen iiber die Kriego

legt wie bei J

Jahren 1807
Er wurde daher eifrig in den

den Offizieren studiert (und na-

mentlich von Toll); nebeu ihm noch, vornamlich bei

den deutschen Offizieren im Russischen Heer, Bulow, gegen. So entstanden nach 3 Seiten; Nord, Sud und

der auch seine Anhanger hatte, die aber hinter den Ost,drei sich bekampfendeArmeen,von denendieFran-

und sodann abermals gegen Alvinzy und Quasda-
nowitsch. Die Osterreicher wareu wie verfangen in

der Idee des Umgehens, theilten sich daher immer

wieder, um ihren Gegner auf grossen Umwegen zu uni-

fassen; er aber, indem er seine Macht in der Mitte

zusammenhielt, fiel, wie wir eben gesehen, zuerst fiber

den einen Theil und dann iiber deu andern Theil her,

und selling sie jeden besonders. Er hielt somit die

winnern Linienw, wie seine Gegner die «ausserD».

Das entwickelte nun Jomini des Weiteren. Alle

jtingern Militairs, wenigstens in Russland, schworen

nun auf die «innern Linien». — Napoleon's Feld-

zug in Russland war nun auch auf die innern Linien

angelegt: er trieb einen Keil zwischen die beiden Rus-

sischen Armeen hinein, trennte sie weit aus einander,

und suchte sie dann einzeln zu vernichten. Das gelang
+

ihm aber nicht, und die getreunten Heere fanden sich

bei Smolensk wieder zusammen. Durch die Natur der

Dinge machten sich die fernern Operationen, indem

er weiter verging, wie von selbst. Die Russische Haupt-

arraee hatte, indem sie zuriickging, ein starkes Korps

an der Diina gelassen, um Petersburg und die herum-

liegenden Gouvernements zu decken; ein anderes noch

starkeres Korps stand in Wolynien zur Deckung ge-

gen Angriffe von der Polnischen GrJnze. Gegen diese

beiden Armeekorps musste Napoleon seine lange

Operationslinie ira Weiterschreiten sichern, und stellte

ihnen links die Korps von Oudinot und St. Cyr, und

rechts die von Schwarzenberg uud Reynier ent-
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zosischen die innern, (lie Russischen die aussereu Li-
]
wandte das Gegebene, Erfalirene, klug auf die Umstaii-

de an.—Ein Haiiptvorzng seines Plans war ferner, dass

er gegen die Osterreichischen Ansichten (Erzherzog

Karl!) von gewissen hochst wiclitigen todten Punk-

ten, die man gewinnen miisse, abstrahirte, und stets

nur die lebendigen Krafte des Feindes im Auge be-

hielt, nnd auf und gegen sie alle die eigenen verfiig-

cnvollen Riickzuge, sich an der Beresina der grossen baren Krafte richtete und verwandte. Das feindlicbe

FranzOsisclien Armee vorlegte, um dem weichenden Heer soUte der Zielpunkt aller Armeen sein, aber so,

nien beliaupteten , und die sich mehr oder minder im

Gleichgewiclit hielten. Dieses Gleichgewicbt wurde

aber siidlich aufgehoben, als die noch intakte Moldau-

Armee uach dem Frieden mit den Tiirken herbeigezo-

gen ward, und nun, nacb den bei Moskau getauschten

Franzosischcn Erwartungen und dem begonneneu grau-

Feide deu Todesstoss zu versetzen. Tchitscbagow's

grobe Fehler, Wittgenstein's Zaudern, Kutusow's

Eiferstichtelei und wenige Thiltigkcit, iiberhaupt sein

Austerlitzer Respekt vor Napoleon, retteten damals

noch die Triimmer des Franzosischen Heers, die je-

doch durch die jetzt erst einbrechende Kalte vollends

— Hier nun hatte Napoleonaufgerieben wurdeu.

die innern Linien geliabt, aber, wie es sich ergab, bei

seiner zu weit vorgetriebenen Operationslinie, zu sei-

nem UnglQck; die iiussern Linien ervviesen sich hier,

bei der Raumlichkeit zum Ausweichen und bei der

immcr
d

der zu crfrischen. als d

hiitte Napoleon gleich im Anfange bei seiner grossen

tjbermacht sie gegen das Russische Heer gehalten

Oder halten konnen: so war dieses verloren, well es

soda'nn aller aussern Hiilfen und Zuflusse vom Lande,

iiberhaupt jeder nahern Verbindung mit ihm beraubt

worden ware.

Das also waren die Lehren des Jahres 1812: drei

Hecre: eins das sich vorn eutgegenstellt, zwei andere,

die die Flanken bedrohen, aber mit der^yeisun£r, iiber-

Geguern auszuweich

Feind dm d Einbu sich ge-

schwiicht undhalb aufgerieben worden, von allenSeiten

gegen ihn anzudringen,ihm moglichst den Riickweg zu
verlegen, und ihn dann vollends zu vernichten. Diese
Lehren wurden nun die Grundlage zu Toll's Kriegs-

plan fiir das Jahr 1813: drei Heere hier wie dort, da
die Verhaltiiisse ziemlich analog: eins, das die nordli-

che Hauptstadt (Berlin) und die umliegenden Provin-

zen deckt; ein andercs, das sich vorn eutgegenstellt;

endlich ein drittcs, und hier in Folge der natiirlichen

Verhiiltnisse als starkstes angenoramen, das die siidli-

che Flanke nnd den Riicken bedrohen sollte. — Ge-
neral Baron Toil war ein Mann von viel Geist und

Talent, doch kein G er schuf dern

dass man ihm, wenn es iiberlegen ware, auswiche;

wenn iiur gleich oder schwiicher, es angrii!e; folglich,

da Napoleon in seiner Person allein ein gauzes Heer

wog, iiberall wo er anwesend, Ausweichen, Vermei-

den der Schlacht; wo er nicht anwesend, Angreifen.

Wie drei schwere Gewichte sollten sich diese Heere an

den Feind hangen; driickte er zu stark auf das eine,

so mussten die beiden andern mit vermehrtem Ge-

wicht und Druck ihn wieder zuriickziehen.

Napoleon dagegen hatte nach seinem System der

iuuernLinien seineKrafte aufgestellt: dreiHeere, gegen

jedesder ihn rund umstehenden eines, und im Mittel-

punkt hinter ihnen als Riickhalt seine zahlreiche Garde,

ein starkes Reiterkorps und, was am moisten ins Ge-
fiel, er selbst: mit der der

feindlichen Heere sich el

dasjenem entgegenstand

£-

to
jn Feind derb zu schlagen; und

wenn sich nun die andern feindlichen Theile, nach

dem ihnen vorgeschriebenen Operationsplan (in dessen

Besitz er durch General Gersdorf, der ihn sich aus

dem Osterreichischen Hauptquartier verschafft hatte,

gekommen war), ebenfalls vorgewagt batten, mit seiner

rasch zuruckfliegenden Reserve ihnen nach der Reihe
das gleiche Schicksal zu bereiten. bis oder wie-

derholte Schlage sie so in

ebracht. d er nun

Unordnung oder Auflo-

seine Vortheile welter

fulgen und eins oder das andere derselben o
n konnen. Durch die Thiltigkeit der Re-
das System der innern Linien bedingt,

seiner Feldztige erfolgreich beendigt;

hier sein: durch ihren verstlirktench

DrucksolltensieimentscheidendenAutrenblickaufdem

ziges ^

dendenPunkte denAusschlag gcben. Ein

in dieser H verd alles.

Nach der Schlacht bei Dresden war er uahe am Ge
hng unterstiitzte er, wie cr es sich anfang
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daclit, den gegeu Teplitz im Riicken des Feindes vor-

g^^rungeiien Vandamme mit all er Kraft seiner Re-

serve, so ware die verbiindete Hauptarmee wahr-

scheinlich volliff aufjrelost

\

, zersprengt, aufgericben

worden, und die Coalition lag zu seinen Fiissen.

Er that es niclit, und dieses Haiiptversiinmniss ent-

schied den Feldzng wider ihn. Zura zweiten Male

wollte die giinstigc Gclegcnheit nicht wicdcrkommen.

Vergeblicli lief er rait seiner Reserve von Blucher

gegen das grosse Heer nacli Bohmen, und von Boh-

men gegen Blucher; vergeblich schickte cr Oudinot

und dann Ney gegen Berlin: nichts wollte mehr ge-

lingcn; seine Untergenerale wurden geschlagcn, und

er selbst miidete seine erlesene Reserve durch die

ewigen vergeblichen Marscho vorwilrts, liickwiirts,

o b

verstehen konne. Wir setzen ilinen obigen Satz ent

gegen , so wie das Beispiol aller jcner grossen Feld

herrn, die ohne lange Yurbereitungen als Ju
auftratcn und als solche ihre schonsten Thaten voll-

brachten: die Alexander, Hannibal, Scipio, Gustav

Adolf,' Conde, Bonaparte. "NYic man sieht, es sind die

grossesten allcr!

Wir fiigen dem noch cin tiefes Wort Friedrich's

des Grossen bei, dcr mit Bezug auf ahnliche Behaup-

tungen unterm 23. Dec. 1758 an Fouque schrieb:

«Ein Maulesel, wenn er auch zehn Feldziigo mit dcr

Armee mitfjemacht hat, bleibt am Ende doch

Maulesel))

o

durch das bestilndige va ct vioit, wie er es naniite, bis

zur Todmiidigkeit, bis zur voUigen Erschopfung ab.

Und als nun so sein Heer innerhalb zweier Monate in

Grunde

gen war
3 C3

\

Ru B so hier besse

Leipzig zu; die Entscheid

erfolgte, und entschied

So war hier das Sv del L aber-

d. h. es muss noch ctwas mehr dahintcr

sein, als Rock, Gamaschcn, Routine.

Nicht die Regeln des kleinen Dienstes, nicht die

Regeln der Taktik, selbst nicht die der Strategic raa-

chen deuFeldherrn, eben so weuig wie dieRegel den
*

licrvorragendcn Kuustler oder Dicliter niaclit; son-

dern bei diesen ist es Vernunftj Phaiitasie und SchOp-

fungslvraft; bei jenem, dor iiucli hoher stohtj ist es

\

:en das der aussern aiifgetrcteiij und trotz der

d fiTossenA^orziiire. die es bat, abermals iiber-

den den J ehen sank: seine

apodiktisch vorgetragenen Lehren fanden ihre Be-

ausser Yernunft, Phantasie und Erfindungs-

kraft, auch, da er handeln muss, Thatkraft und

Charakter.

Man muss die Regeln kennen, aber nicht aus ihnen

schopfen woUen, sondern einzig nur aus dem, was die

Reseln eingiebt. der Yernunft: man muss zu dem Ur-

zuruckgehcn, sich nicht an abgelcitcte Bach

schriinkung; nur wenige pfe

unbed D d sein Sy Es stellte

dass im Kriege kein S\

dass alle sut sind. mit Yernunft und

Yerhilltnissen angemessen angewandt: kurz, dass dc

oberste Grundsatz, das oberste Gesetz aller Kriegs

kunst einzig und allein nur die Yernunft sei; das

folglich die ersteBedingung, denKrieg gut zu fiihren

darin bestehe: 1) Yernunft zu haben, und kein Sys

tem oder Routine; und 2) der Yernunft, den Yer
haltnissen gemass zu handeln.

Yernunft und K
Feldherrnkunst!

die

Man trifft im gewohnlichen Leben Leute. die o
ben, dass, so wie einer den Soldateurock anzieht, e]

damit zugleich auch die Weihe erhalte, i.pso facfoKen

ner und Meister der Kriegskuust werde; und dass je

der, der nicht den Rock trage, unmoglich ctwas davoi

quell

halten.

Man verzeihe uns, dass wir hier so viol vomKrieg

und dem Geiste desselben sprechen; aber das zu be-

urtheilende AVerk ist eine Kriegshistorie , wo die

Kriegsideen die HauptroUe spielen miissen ; die Tdeen

so gut wie die Sj'steme; die Operationsplane wie ihre

Ausfiihrung; dieZwecke, die man sich auf beiden Sei-

ten vorsetzt, so gut wie die Mittel und Wege, deren

man sich dabei bedient. Darin liegt eben das Anzie-

hende wie das Belehrende der Kri

miniitioseReschreibuncr derMiirsche und der Schlach

O'^O

und aller ihrer Bewegungen thut es nii

nicht auf die Motive bei jedem Schritt

wenn

to
erden

Wir haben in unserer Besnrechung fibei

o

stellt,

de Work mehr allgemeine G

als dass wir k Erz

Yerfassers eingegangen waren; aus keinem

dern Grunde, als weil eben jene allgemeinen Gesicht
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puukte ihm fehlen, seine Erzahlung dagegen, so weit

sie es ohne den allgemeinen tjberblick sein kann, kor-

rekt und untadelhaft ist, so dass es nicht viel dariiber

zu sagen giebt. Er hat alles gelesen und verglichen,

seine Quellen treu und vollstandig benutzt, alleDaten

richtig beigebracht, zweifelhafte berichtigt, und man

wird ihm nicht leicht irgend einen Irrthum nachwei-

sen kSnnen; kurz er hat ein vorziigliches Werk ge-

liefert, nur dass demselben der weltgeschichtliche

Blick nicht inwohnt, der fiber Zeiten, Menschen und

Volker schweift, und alle sich gleich gegenwiirtig halt.

Wir vermissen bei ihm eine gewisse Obersichtlichkeit,

einen leitendenGedanken, der wie der bekannte rothe

Faden durch das Ganze gehe und das Ganze zusam-

menhalte; endlich auch das Kunstlerische, eine Er-

kenntniss des Sittlich-Dramatischen, des Hochtragi-

schen in den Ereignissen der drei Feldzuge, ?on denen

jeder in sich vollkommen abgeschlossen da steht, alle

drei zusammen aber eine grosse tragische Trilogie

bilden.

Der Geschichtserzahler muss Ktinstler sein, muss

wie der Kiinstler verfahren. Wie der Maler z. B. seine

Hauptpersonen in dem Vorgrund halt, und auf die

weniger wichtigen nur Seitenlichter fallen lasst: so

muss der Historiker, der Kiinstler sein will, auch mit

den Thatsachen in seiner Darstellung verfahren: die

wichtigereu, entscheidenderen , der Kern der Sache

muss uns in die Augen springen, die weniger wichti-

gen mlissen mehr zurucktreten. Geschichtschreiber,

die nicht Kiinstler sind, behandeln alles mit gleicher

Umstandlichkeit, Wichtiges und Unwichtiges, und he-

ben das Entscheidende nie gehorig hervor.

Betrachtet man den Feldzug von 1813 im Allge-

meinen mit Kunstler-Auge, so bietet er uns vollkom-

men ein 'grosses Trauerspiel, mit seiner Schiirzung

des Knotens, seiner steigenden grosseren Verwicke-

lung, der fortdauernden Ungewissheit, die den Zu-

schauer in der Schwebe erhalt, bis der immer tiefer

geschiirzte und verwickelte Knoten zuletzt durch die

Riesenschlacht bei Leipzig seine Auflosung erhalt. An-
dererseits bilden die drei Feldzuge von 12, 13 und

14 eine vollkommene dramatische Trilogie, in welcher

die einzelnen Dramen, Russland, Deutschland, Frank-

reich, obgleich jedes in sich vollendet, nur einen be-

sondern Akt desGanzen bilden. Der Feldzug von 1812

ist die Schiirzung des allgemeinen Knotens: es geht

um die Unterjochung oder Freiheit der Welt.

Aller Anschein, alle Aussichten sind fur die UnteK

jochung: auf der einen Seite eines der ausseror-

dentlichsten Genies, das der Zeitenlauf hervorge-

bracht, und das frtthzeitig auf den rechten Punkt ge-

stellt ward, wo es sich entfalten und seine voile Reife

undMacht erhalteu konnte; dieses Genie mit den aus-

serordentlichsten materiellen Mitteln ausgestattet, an

der Spitze des ungeheuersten, kriegsgeUbtesten Heers,

das die Neuzeit gesehen, unterstutzt von alten, erfah-

renen, kriegskundigen Fiihrern: die gewaltigsten ma-
teriellen Mittel geleitet von der grossten Geistes-

macht; Alles dieses auf der einen Seite: auf der

andern Seite ein zwar hochgebildeter edier Geist an

der Spitze, aber kein schopferisches, kein Kriegs-Ge-

nie ; Feldherrn, brav, im Kampfen geiibt und ergraut,

auch theilweise mit Karakterkraft ausgestattet^ aber

ohne jene uberwiegende Grosse, die Gehorsam fordert

und gebietet; endlich ein tapferes, todesmuthiges

Heer, das aber wenig gelenk und geiibt in den gros-

sen ManCvern des Kriegs war: alle Chancen des Er-

folgs schienen somit offenbar nur auf der einen Seite;

und das ist eben das Ausserordentliche. das

anzieht, weil es auf das geheimnissvolle Einwirken

einer hohern Macht deutet— die mit aller Hoffnung,

fast mit aller Gewissheit des Siegs ausgestattete Par-

tei wird iiberwunden; die dagegen mit weniger Aus-

sicht auf Erfolg eingetretene eewinnt fden slanzeim glanzend-

sten Sieg. Welche Peripetie! der forschende Geist wird

angeregt, die Ursachen, die Grunde zu suchen: hun-

dert Griinde, die naher zu Tage liegen, werden ge-

funden, huudert tiefere bleiben verborgen, die uns auf

hohere unbegreifbare Ursachen h Das
die tiefere Verwickelung des Knotens. Fiir das ei

Drama, den Krieg von 1812 oder Russland, wi

tandige Losung erfolgt: das gewaltigdie

erobernd eingefallene Kriegsheer o
gegangen; echt dramatisch, theils durch eigene

Schuld, theils durch hohern Rathschl

grosse allgemeine D
aber das

war damit noch nicht ge-
lOst, denn der Eroberer war entkommen, der Beweger
aller dieser Massen, und mit ihm seine treuesten Stiiz-

zen mid GehUlfen: und damit blieb die grosse Aufga-
be: Freiheit oder Knechtschaft , noch unentschieden;
denn der gewaltige, knechtende Geist stand noch un-
gebrochen da, erschUttert, geschwacht in seinen Mit-
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teln, aber nicht niedergebeugt, nicht zu Boden rrp- Spiel beginnt: auf dor einen Seite die fast sicgsgewisse,

Alleinstehende im Kampfe mit dem Starkern, verbtin-

det rait Starken, dem Verderben entrinnen wiirde;

hier in Deutschland gleicli angespaunte, ungebeure

Krafte, die sich so ziemlich das Gleichgewicht haltcn,

aber dabei zwei iinsichtbarc maclitige Krafte: auf der

eiiien Seite der uberlegene, hohere, einheitlich leitende

iiberlegene Geistesmacht mit geringcni Mitteln,

schlagen. Eiu zweiter Akt des grossen allgemeinen
]
weit uberlegene matcrielle Macht; auf der aiidern die

Trauerspiels, ein zweites besonderes Drama tritt jetzt

in Scene, m'it gleich grossem, gleicli spannendem In-

teresse. In Russlaud war as, wie der Schwachere,

Geist; auf der andern die angestrengteste Leiden-

schaft, die Verzweiflung, die keinen Ausweg siebt

als Sieg oder Untergang. Also was wird starker sein:

der b(.»berc Geist oder die hohere Leidenschaft?

Der hohere Geist fuhrt zerschmetternde Schiage; aber

die Leidenschaft halt sie aus, die Verzweiflung treibt

zu immer verstarkterem Widerstand; Tausende wer-

den niedergeschlagen, Hunderttausende stehen vviedcr

auf. Es ist ein merkwtirdiges Ringen der Geistesmacht

mit derLeidenschafts-j derVerzweiflungsmacht: diese

geht nicht immer so wie hier siegreich aus dem Kampf;

Karthago rang auch verzweiflungsvoll und ging unter.

Hier ward die Kraft, ^velche die Verzweiflung giebt,

auch gut geleitet, und trotz Hundertcr von Hindernis-

sen, die sich entgegeostemmten, zuletzt gliicklich zu

einem gutcn Ende gefiihrt, Dank sei es voruamlich

zwei personlichcn Grossen, die auf der einen Seite der

iiberlegenen, gewaltigen Grosse auf der andern entge-

gentraten: Alexander und Bliicher; — Alexan-

der als das Alles vereinigende, beschwichtigende, zu-

sammenhaltende und auf ein grosses Ziel folgerecht

hinleitende Princip; Bliicher als die energische Ka-

rakterkraft, die nie verzagt noch aufgiebt, und immer

und immer wieder ihre Anfalle und Streiche wieder-

holt.— So ward auch dieses Drama Yollstandig durch

die Schlacht von Leipzig und die tjberwaltigung des

Eroberungsheers gelost. — Aber noch stand der Er-

oberer aufrecht, tief geschwacht, der Nimbus seiner

Uniiberwindlichkeit gebrochen; aber. in seinem un-

beugsamen Willen, in seiner machtigen Personlichkeit

neue Krafte findend, und dem nun seinerseits in Frank-

reich einfallenden Gegner die aussersten Anstrengun-

gen des Genie's entgegensetzend. Wie der Riese der

Fabel schopfte er Kraft und Macht aus der Beriihrung

seines Heimathsbodens. Ein neues anziehendcs Schau-
Tome VII.

15-

wenartig mit cinander ringcnd; auch hier ein Kampf
der Verzweiflung, aber nicht der Verzweiflung eines

ganzen Volks, sondcrn eines Individuums. Hart,

schwcr war der Kampf, die Entscheidung hing oft an

einem Haar: ein heller Geistcsblitz und Entschluss

fiihrte die Losung endlich hcrbci: Paris ficl und Na-
poleon war iiberwundcn. Nicht nur dieses dritte

Drama, Frankreich, war vollendet und beschlossen,

sondern mit dem Fall von Napoleon auch die ganze

grosse Trilogie: der Kampf um Europas Unabliangig-

keit oder Knechtschaft endigte, wie es musste, mit

dem gerechten Sieg der Freiheit: alia Volkcr athme-

ten frei -auf, der Alp der auf Europa lag, war abge-

walzt. Der Kampf von 1815 oder Belgicn, licferte

nur eiu kurzes Nachspiel, das die Ergebnissse des

grossen Dramas Frankreich endgiiltig bestatigte. Na-

pole on ging auf St. Helena unter.

Welch' machtiges, erschiitterudes Drama, Napo-

leon! der Held, gross, mit alien geistigen und

Gemiiths-Eigenschaftcn ausgcstattet, fesselt unser In-

tcresse, zieht unscre Bcwunderung auf sich, die Theil-

nahme folgt ihm: aber er bcgeht moralische Fehltritte

und Versundiffunaen: der Bewunderung mischt sicho o

Unwille bei; er wird zuletzt immer iibermiithiger,

barter, gewaltthatiger: das Interesse lasst ab von ihm,

und verwandelt sich in Widcrwillen, Hass, in den in-

nigsten Wunsch, ihn bestraft und gesturzt zu sehen:

er fallt, nicht unverschuldet, wie der antike Held des

Trauerspiels; — ein gcmischtes Interesse beraachtigt

sich des Zuschauers: Theilnahme, Bewunderung, Mit-

leid; aber zugleich auch das erhebende Gefiihl einer

hohern ordnenden Weltmacht, welclie die Dinge mit

Gerechtigkeit lenkt. Wie fest stand er! — ein Hauch

stiirzt ihn um. Die geheimen Zwccke jcner Welt-

macht waren crreicht, und das Werkzeug fallt. Das

Rathselhafte bleiben freilich nur die Zwecke, die dann

jeder nach seiner Weisheit erklart!

Die zwei grossen Drama's Russland, Frankreich,

gehen uns hier nichts an, wir haben es mit den Tha-

ten und Handlungen des Drama's Deutschland zu

thun, und woUen es naher betrachten. Es ist voll-

kommen kunstserecht:
to

35
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Erster Akt. Einleitung, Schur

o

:ung des Knotens:

York's tjbertritt und Alexander's Entgegenkommen

Preussen und Russland; sie erheben sich ge-

gefallenen, aber gewaltig sich wieder aufraf-

fenden Napoleon: nicht ganz entscheidende Kampfe

bei Lutzen und Bautzen, wo die gute Sacbe sich kaum

aufrecht zu halten vermag. Das tbergewicht neigt

sich immer mehr auf die Seite der grossern Geistes

Leidenschaft und Verzweif-

Befreiung is

und Feldherrn-Macht

lung scheint zu unterliegen. Europ

wieder in Frage gestellt.

Zwelter Akt. Der Waffenstillstand, Nap

Hauptfehler, vor Vollendung des entscheidenden Schla

ges, den bei seiner Ubermacht & fuhren

konnte, innegehalten zu haben; der Stillstand rettete

das Bundniss und Preussen, dessen Heer und Volk in

tiefer Bethorung uber ihn jammerte! — Unterhand-

lungen, Werbung urn Osterreich, das in seiner Hand

gewissermaassen die "Wiirfel halt, die entscheidenden

Gewichte, welche die Schale, in die sie sich legen,

ten mussen. Durch Napoleon»'szum Sinken bringen

Schuld, ja fast mit seiuem Willen, legt Osterreich sein

Gewicht in die Schale gegen ihn. Es beugt ihn wenig:

der Sieg *nuiss ihm die unbestrittene Herrschaft fiber

Europa, und damit iiber die Welt geben; und, seinem

Genie vertrauend, zweifelt er nicht an dem Sieg. «Sie

werden Fehler machen, wiederholt er, wir werden sie

benutzen, und die Wiirfel fallen fiir \uf

Seiten Riistung llgeraeine Sp

Dritter Akt. Wieder-Entbrennen des Kampf;

Periode der noch ekuhlten Hitze: Nap
Geistesmacht und Thatkraft gewinnt den glanzenden

Sieg bei Dresden, Er das Schicksal sejner

der letzten Entscheidung, und diese fallt somit gegen

ihn aus: Vandamme's Korps, das die Vernichtung

des feindlichen Hauptheers herbeifiihren, beschle

rrpn solL wird. nlcht unterstutzt wie es musste

Hand: verfolgt er seinen Sieg in alter Weise, so ge-

lang es ihm, die feindliche Hauptarmee zu sprengen,

meist zu yernichten, Osterreich damit zum schmahli-

gen Frieden su zwingen, Preussen aus der Reihe der

Staaten auszuloschen, und Eussland in seine fernen

Granzen zuruckzuwerfeu. An wie Wenigem hing Eu-

ropas Schicksal. Jetzt aber sieht man wieder unsich-

bar die hohere Macht eingreifen. Quem deus milt per

-

dere, dementaV. Oudinot's Niederlage bei Grossbee-

ren, und gleich darauf die von Macdonald an der

Katzbach theilen, zerstreuen Napoleon's

und

wie der Bonaparte von Italien es gethan hatte, selbst

geschlagen und vernichtet. Blieb Napoleon hier ge-

genwartig, kebrte er nicht nach Dresden zuruck, son-

dern wachte iiber die gehorige Ausflihrung seiner tief

durchdachten Anordnungen, und vervollstandigte er

sie durch Vorschiebung seiner Reserven und gehorige

Untersttitzung Vandamme's: so wurden die entschei-

dendsten Erfolge errungen; Teplitz und die EingSnge

nach Bohmen besetzt, und das verbundete Heer in den

Engwegen des Gebirges von zwei Seiten eingeschlos-

gedra ward aufi

Hierauf Heldenthum der Russisch

d aufgerieben

Garden und des

Armeekorps bei Priesten (Straden) 7

August, und am folgeuden Tage entscheidender Sie{

bei Kulra. — Also jetzt Sieg und Niederlage im Gleich

ffftwichte: dort der glanzende. GewinnGewinn bei Dresden

der in seinen Folgen eine schreckenvolle L5sung ver

sprach, aufgewogen, zu nichte gemacht durch die Sieg

bei Grossbeeren, an der Katzbach und bei Kulm.

Die Wage schwankt abermals unentschieden bin und

her; und mit ihr die Sp Furcht

und Hoffnun&

Vierter Akt. Zwelter Versuch auf Berlin

Versuch in Bohmen einzubrechen : beide vereitelt durch

den Sieg bei Dennewitz, die Kampfe bei Nollendorf

und am Geiersberg.— Alles noch in der Schwebe

Napoleon verliert wie inMoskau kostbare Zeit, wah-

rend man das Netz um ihn zu legen beginnt; eine

Thatigkeit wie in Italien konnte ihm vielleicht bei ra-

schem Entschluss einen Sieg iiber die getheilten Hee-

reskrafte des Feindes verschaffen: aber die Massen

waren zu gross, zu ungelenk; man bewegte sie nicht

so leicht wie die kleinen, flinken, kriegs- und siegstrun-

kenen Divisionen des Italischen Hecrs. tjberdiess will

Nanoleon. unahnlich dem B Italien

Aufmerk

samkeit: er wendet sie von den nachstvorliegenden

hauptwichtigen Operationen ab in dem Augenblick

nichts aufgeben, alles behaupten, und verliert daruber

Die Wage fiingt an sich zum Vortheil der Ver-Alles

bundeten zu neigen, indem neue Krafte zu ihnen stos-

sen, wie das Heer von Polen unter Bennigsen; und

die Krafte beginnen sich dichtcr an cinander zu schlies-

sen, und den Spielraum des franzosischen Heers im-

mer mehr zu beschranken. Blucher geht siegend bei
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Wartemburg iiber die Elbe, und tritt in die nachste

Gemeinschaft mit dem Nordheer; Bennigseu schliesst

sich an das Bohmische Heer, das sich bereit raaclit,

von der Siidseite vorzudringen, und im Verein mit

den beiden nordlichen Heeren den Gegner auf den

enesten innernRaum zusammenzudriingen, wo er nicht

ders kann als schlagen. und ihu sedan

ngefj Macht und Kraft iicken

Das Ungewitter zieht sich drohend uber den Haupten

Napoleon's und seines Heers zusammen.

FiinftiT Akt. Ungebeugt bleibt sein Feldherrngenie

und seine Zuversicht: er zweifelt nicht am Siege. Er

hat 200,000 Mann auf einem Fleck; halt die beruhm-

seine Kriifte in derten Linien d hat

Mitte concentrirt; gelingt es ihm, den eine

der Gegner Linzuhalten, zu entfcrnen, um sod

seiner gesammten Macht auf den andern

Theil

;rn Theil zu

fallen , so war sein Sieg , sein Ubergewicht , seine

Herrschaft iiber Europa entschieden. Darauf gehen

Gedanken Im verbiindeten Heere fiihlte

das und war zu Allem entschlossen; doch die Ober-

leitung war mangelhaft und hauft am Entscheidungs-

tage Thorheiten und Fehler. So ficht Napoleon, ob-

gleich schwacher im Ganzen, mit tJbermacht bei Wa-

chau, well Schwarzenberg die Halfte desHeeres in

eine Sumpfgegend gestopft, wo es unbeweglich stockt.

Kaiser Alexander rettet noch aus der Gefahr durch
ft

festen Willen. Aber die Sache ist zweifelliaft gewor-

den, und man harrte angstlich der furchtbaren Ent-

scheidung entgegen; AUes hing von Augenblicken,

von Zufalligkeiten ab, den eigentlichen Waffen des

Verhangnisses.— So wird der Zuschauer dieses Dra-

ma's in Ungewissheit, in Furcht und Besorgniss bis

zum letzten Augenblick erhalten.— "Was Napoleon

in seinen Hojffnungen und Erwartungen noch begiln-

stigte, war das zweideutige Benehmen eines der feind-

lichen Anfiihrer, des Kronprinzen von Schweden, der

von zwei entgegengesetzten Antrieben bewegt wurdc,

von seinem Hass gegen Napoleon und der Hoffnung,

ihn zu beerben; und wiederum von der Liebe zu sei-

nen Landsleuten, den Franzosen, und der Furcht,

Wenn er kraftig gegen sie auftrate, sie sich zu ent-

fremden; der deshalb, lyn zwischen diesen streiten-

den Gegensatzen durchzukommen
,
gar nichts thun

woUte, Blucher stand somit in der grossten Gefahr,

durch Napoleon voUig erdriickt zu werden, ehe das terliche Ausdauer bei Wachau mit seinem Helden-

35

Hauptheer wirksara hatte eingreifen kSnnen Berna-

dotte's Untergenerale und gescharfte Weisungen der

Mouarchen zwangen diesen eudlich zu der allgemei-

nen Entscheidung widerwillig mitzuwirkeu. Diese er-

folgte in dem dreitftgigen Riesenkampfe bei Leipzig,

und fiillt, obgleich der Erfolg anftlnglich Napoleon
begOnstigt, zuletzt nachthcilig fiir ihn aus; ein grosser

Theil seines Heeres wird aufgerieben, ein anderer ge-

fangen genomnien, er muss tiber den Rhein zurtickwei-

chen; und er bahnt sich den "Weg dahin iiber das Bai-

risch-Osterreichische Hecr von "Wrede weg, das ihm

bei Hanau den Weg vertreten will. Aber kaum auf

Frankreichs Boden angelangt, geht sein Heer in Folge

der uberstandenen Anstrengungen, Leiden, Entbeh-

rungen, und durch den Zutritt der ansteckenden, den

Krieg begleitenden Krankheiten, grosstentheils zu

Grunde. In Russland hatte er ein erstes ausgewahl-

tes Heer verloren; ein zweites fast gleich starkes,

das er mit der ungehenersten Anstrengung aufge-

bracht, bedeckte mit seinen Leichen Deutschlands.

Gefilde, oder verkam in Frankreichs Hospitalern;

schwer soUte es ihm nun werden, da er so viel vor-

ausgenommen, auf dem vaterliindischen Boden neue

geniigeude Krafte zu versammeln.

Das 2te Drama, Deutschland, war zu Ende, aber-

mals zu seinem Nachtheil

!

Hier wie im vergangenen Jahre sah man die Ehren

des Siegs und Triumphs auf diejenigen gehjiuft, die das

meiste gethan, desselben verlustig zu gehen; und die

eigentlichen Thater, Better, Sieger wies man mehr in

den Hintergrund zuriick. Welt und Schmeichler priesen

als Uberwinder, wie dort Kutusow, so hier Schwar-

z enb er g und Bem a do t te, und suchten einen Glorien-

schein um ihre Haupter zu heften; die Nachwelt wird,

ausserNapol eon, der ausnahmsvollsteht,nur Alexan-

der, Bliicher und Eugen von Wurtemberg als die

eigentlichen Grossen dieses Krieges nennen; und in

zweiter Linie noch Scharuhorst, den stillwirken-

den Vorbereiter, Toll, Diebitsch, Gneisenau und

Bulow. — Aber, o der Gerechtigkeit ! Eugen von

Wurtemberg, von seinen Kriegern angebetet, die wil-

lig ihr Leben fur ihn hingaben; Better bei Pima und

Kulm, und spater im Leipziger Kampfe auf Wachau's

Hohen und in Gossa's Grunden: er ward in Berich-

ten und Buchern kaum erwahnt! — Seine unerschut-

\
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Korps, dem 2teii, iind Kliix' tapferen Preussen ver- 1 teilichkeit, ((ut non solum possit sed d velit verUatem

hinderten das Durclibrechen der Linie und damit die dicere^>, ging ilim ganz ab; statt ihrer war seine Got-

entschiedene Niederlage. Melir wie zwei Drittel sei- tin die Hofgunst; das gnadige Lacheln oder Lob

ner Helden bedeckten mit ihren Leibern die Walil- irffend eines Hocbgestellten, das Beifallnicken eines

statt, aber keiner war gewichen; am Morgen waren

ilirer 10,000 gewesen, der Abend sail davon nur 3000

iibriff.

wir die Vorziige und die Mangel seines

An ihnen brachen sicli die Wogen der furia

francese. Auch gesteliet der neueste Darsteller der

Leipziger Kampfe, Wuttke, ilim und seiner Helden-

schaar unbedenklich den Preis der Tapferkeit in die-

ser Volkerschlacht zu. Sie waren les braves des braves

gewesen, und in den offentlichen Bericliten fand man

kein Wort iiber ilir Verdienst!

Doch kehrcn wir zu unserem Verfasser zuriick,

betrachten

Werkes im Allgemeinen.

Es kommt hier auf den Standpunkt an, auf dem

man stelit; auf die Anspriiche, die man maclit; end-

lich auf die Vorganger, die ein Schriftsteller auf sei-

.neni Wege gehabt hat; — keiner soil auftreten, der

nicht etwas Eigenes, Neues beizubringen, etwas Fal-

sches, Irrthiimliches zu berichtigen hat.

Betrachtet man unsern Verfasser vom Standpunkt

der Welt-Literatur aus, so wird er nur wenig her-

vorragen; betrachten wir ihn aber von dem Stand-

punkt der bisherigen Russischen Literatur in diesem

Fache, dann nimrat er allerdings eine ehrenwerthe

In der Russischen kriegsgeschicht-

lichen Literatur hatten wir bisher nur zwei Schrift-

steller, die ein grosses Ansehen gewonnen^), Dani-
lewski und Miliutin; an sie reihet sicli nun Bog-

Stellung ein.

danowitsch. Miliutin, dessen Werk wir sehr

hoch achten, ist jetzt Kriegsminister, jedes Wort
r

iiber ihn wtirde dalier verdachtig scheinen, und wir

schweigen; sein Werk ist iiberdies im Ausland be-

kannt und anerkannt. — W^as Danilewski betrifft,

so hatte er eine grosse Gabe zu erzahlen, sein Styl

ist vortrefflich , kurz, gedrungen; seine Darstellung

klar und iibersichtlich; ihm ging nur Eins ab, das,

was Cicero so schon in dem kurzen Satze zusammen-

fasst: der Geschichtschreiber miisse sein: liomo pro-

hus et dicendi peritiis. — Davon konnte man nur die

letztere Halfte Danilewski beimessen; die Haupt-

eigenschaft des Historikers: Wahrheitsliebe, Unpar-

6) Wir sprechen nicht von Baturl in und deu andern, die fran-

zOsisch schrieben.

&

Kriegsministers oder Feldmarschalls tiberwog bei ihm

alle andern Rucksichten. Er war ein moderner Velle-

jus Faterculus. So verloren seine Werke, trotz so

vieler ihrer Vorztige, schnell ihren Werth, well ihnen

der Hauptvorzug jedes historischen Works abging:

unbestechliche Wahrheitsliebe und Gerechtig-

keit.

Danilewski hatte den gunstigsten Standpunkt,

etwas Tiichtiges auf dem militair-historischen Felde

zu leisten: er hatte nicht nur den moisten der Bege-

^benheiten, die er beschrieb, beigewohnt, sondern noch

dazu in den vortheilhaftesten Verhiiltnissen; er kam

friih in die hochsten Kreise, sah und erfuhr hier Vie-

les; dies erleichterte ihm die Mittel, ausgebreitete

Verbindungen anzukniipfen, und sich tiberall Aufkla-

rungen, Beitriige und Belehrungen zu verschaffen;

und zuletzt wurden ihm auch die Archive, die Biblio-

theken und geheimen Papiere zuganglich gemacht:

kurz, er hatte alle Mittel, sich iiber Alles die ge-

naueste Auskunft zu verschaffen. Er benutzte sie nur,

seinen Gonnern zu sagen, was sie gern horten,

und die Sachen in einem Lichte darzustellen, wie es

ihnen am besten gefiel. — So lieferte er, trotz aller

Begiinstigungen und Vorziige, nur mittelmassige, un-

zuverlassige Werke, bloss weil er nicht, wie Cicero

woUte, als homo probiis nur sein Gewissen befragte,

und, ohne Rucksicht auf Personen und Verhaltnisse,

die Wahrheit und Gerechtigkeit allein vor Augen

behielt.

Unser Verfasser erzahlt nun nicht als Augenzeuge,

hat nicht die angenehrae, belebte Darstellung von

Danilewski; aber dafiir Ruhe, Unparteilichkeit, un-

erschutterliche Wahrheitsliebe und Gerechtigkeit fur

Alle. Bei ihm werden wed§r gewisse bevorzugte Per-

sonen in den Vordergrund geschoben, und ihnen alle

. wahre und er-

um

moglichen Thaten und Verdienste, wahre
dachte, beigelegt; noch Andere, nicht minder Ver
dienstv aber bei Hofe Un Lebende
oder von einer bei dem Ver^sser nicht beliebten Na
tionalitat, nur obenhin erwahnt oder ffanz mit Still

schweigen iibercaneen.;en. Er hat fur alle das gleiche

Maass, die gleiche Gerechtigkeit. Niemand wird ihm,
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m der E & 'J
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scliichte die NationalitUt abmerken. Und das ist auch

ein Vorzug.

Ein zweiter ist der Fleiss, die ausgedehnte For-

schunsr. das Sucben nacli WahrLcit, die er bei seinem

Intcresse fiir die geschehenen Dinge bereits verflo-

gen ist, fur die Nachwelt, und da hat er cine ganz

andere Manier cinzuhalten, wenn er zu ibr gelangen

will. Er bat vor Allem zu bedenlvcn , dass die Nach-

welt, ibre eigenen, sie ganz in Ausprucb nebmeuden

Werke angewandt. Man wird kein nur einigermaasscn I Begcbenbeiten hat, iiber die ihr jcdes Detail ange-

erwahuenswertbes Werk iiber diesen Feldzug finden,

das er nicht gelesen, benutzt; und daniit bat er nocb

die officielleu Papiere des Militair-Arcbivs, des aus-

wiirtigen Arcbivs verglichen, und viele der von aus-

liindiscben Schriftstellcrn erhobenen Ansicbteu naber

festgestellt und berichtigt. Ebenfalls ein grosses Ver-
r

dienst.

Endlicb ist zu rubmen seine leidenscbaftslose, ge-

naue und erschopfende Darstellung der Begebenbei-

ten ; man wird darin keine glanzenden Gedankenblitze,

die weitbin aufhellen, keine tiefen Ideen, die eindrin-

gende Blicke in die Dinge tbun lassen, keine lebbafte,

fortreissende , bezaubernde Darstellung finden: aber

eine rubige, sorgfaltig begriindete, ausfuhrlicbe Er-

zahlung der Begebenheiten; vorzuglicb auf Leser be-

recbnet, wie bei einer jungen Literatur nicbt anders

zu erwarten, denen diese Sacben nocb ziemlicb fremd

sind, die also die erste Belebrung daraus scbopfen

wollen. Kurz es ist kein glanzendes "Werk, aber ein

ntitzliches.

nebm ist, und dass sie der Vergangcnheit ein weni-

ger reges Interesse widmct. Jc weiter nnn diese Ver-

gangcnheit zuriick, je wenigor will sie geringfugige

Umstilndlicbkeit. Das Gewesene rundet sicb in den

Augen der Nachwelt zu eincm mflssigcn Ganzen ab,

dessen Tbeile und Zusammcnbang sie klar tiber-

blicken will. So will sie auch die Geschicbte davon.

Die Umrisse,' die grossen Zlige des Ganzen miissen

hervortreten , ebenso die grossen sicb offenbarenden

Karaktere und Personen. Man will Griinde, Ursa-

chen, Zusammenbang und Folgeu genau iibersehen

konnen, und von allem AVichtigeren will man die be-

zeicbnenden, die cbarakteristiscben Zuge baben. "Wir

konnen iiber die Gesinnungen der Nachwelt urtbei-

len, wenn wir in unsere eigene Brust greifen, weil

wir selber unserer Vorganger Nachwelt sind. Fiir

sic muss man wie Thucydides scbreiben: das Ganze

wobl abgerundet und iibersichtlich, und das Einzelne,

Wicbtigere doch mit scharfeu, hervorspringcnden Zii-

gen klar in die Augen tretend. Er schrieb vor mehr

Das sind seine Hauptvorziige. Die Mangel sind die wie 2000 Jahren, und jeder Gebildcte liest ibn nocb

zu wenige Selbststandigkeit, die zu grosse Abhangig-

keit von dem fremden Urtbeil. Der Verfasser sicbtet

nicbt genug die Angaben der fremden Erzabler; er

tiberscbaut nicbt mit freiem Blick das Gauze, und

und iibersichtlichzahlt desbalb klar

genug. Der Erzabler muss stets das Ganze vor Augen

jetzt rait Bewunderung und Belebrung.

Vornamlich hiite sicb der Erzabler in das Ban-

nale zu verfallen, Sacben umstandlich zu bescbreibeu,

die den Dinaen inbarent sind, wie in den Scblacbten

d Gefechten der D d der Kan

das Streiten und Ringen der eiuzelnen Haufen

baben, muss vornamlich nur die Hauptztige, das leichte, die Pbantasie erregende Andeutung wirkt da

Wesentlicbe bervorheben, und die Sacben so darstel- mebr als lange, langweilige Beschreibuugen. Der Le

len, dass der Zusammenbang jenes Ganzen immer

klar dem Geiste des Lesers gegenwjirtig bleibe. Da-

ber muss man vermeiden, seine Erzahlung mit zu

vielem Detail zu iiberladen; das zerstreut und ziebt

von der Idee des Ganzen ab. — Der Gescbicbtsschrei-

ber muss immer eioen doppelten Gesicbtspunkt vor

Augen haben: 1) er schreibt entweder, gleich nach

den geschehenen Begebenheiten, unmittelbar fiir die

Mitwelt und will sie ausfiihrlich iiber alle Vorfallen-

heiten unterrichten ; oder 2) er schreibt, nachdem ein

bestimmter Zeitraum flo und das brenuende

ser hasst das AUtaglicbe, und will nur das Ausser-

ordentlicbe, Seltene, die eigeutlicbe Signatur der Tba-

ten und Begebenheiten.

Wir fiirchten nun, dass der Verfasser sich bierin

nicbt genug gehiitet hat, dass er uns oft, um seine

Unparteilichkeit zu zeigen, mit gar zu vieler Ausfuhr-

lichkcit das tapfere Streiten irgend cines Ost- oder

Westpreussischen Eegiraents, oder die Heldenthat

eines Markiscben oder Pommerschen Bataillons vor

Augen gefubrt hat; solche Thaten diirfen nur ge-

uannt werden, wenn sie etwas ganz Besonderes wa-

,[
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das nicht alle Tage, nicht in jeder Scblacht
t

derkehrt; so z. B. verdiente der Zweikampf auf Le-

ben und Tod an der Katzbach zwischen einera Fran-

zOsischen und einem Preussischen Bataillon (vom

Brandenburgischen Regiment) unter Major Othegra-

ven
J

dings Erwahnung dieses gegen jenes

das im Viereck d. in Linie anruckte, es sofort

umschwenkend , von drei Seiten einschloss, und nun

mit Bajonet und Kolben so beftig dagegen stritt und

arbeitete, bis die Franzosen vollig zu Boden gescbla-

gen waren. Es Zweikampf von Massen; er

bezeichnet den Sinn, das Gemutb des fechtenden Sol-

daten, und wiederholt sich nicbt alle Tage. — Die

Preussiscben und Franzosischen historischen Darstel-

ler sind unerscbopflich in solchen Erzahlungen, urn

die Bravour der Ihrig recht hervorzubeben

darf ihnen aber nicht Alles nacbsagen; theils scbrie-

ben sie gleich nach den Begebenheiten, theils mischte

sich ein starkes Nationalgefiibl ein; aber wenn man

funfzig Jahre spiiter schreibt, einerandernNationalitat

angehort, muss man alle jene, meist wenig beglaubigten

Historchen, nicht immerfort wiederholen ; es sei denn,

dass sie etvvas ganz Ausserordentliches sind; dieses

freilich ist fiir die Leser aller Zeiten und aller Vol-

ker. Daher, fiirchten wir. hat der Yerfasser

dass die der Eussen wohl verdienen, neben ihnen ge-

nannt zu werden. Schon der edle Prinz Eugen von

"Wiirtemberg erhob sich in seinen Schriften gegen die

sich einschleichende Zurucksetzung der Eussen. Das

untriiglichste Beweismittel aber sind Zahlen. Die bei-

den Ereignisse, die den Kampf in Deutschland wie in

Fraukreich entschieden, waren die Schlachten bei

Leipzig und bei Paris; nun wer lieferte die zahl-

reichsten Kampfer zu denselben, wer bezahlte sie mit

dem meisten Blute? Eine kleine Tabelle wird uns

das zeigen.

Leipzig.

Streiter Verluste

Riissen

Preussen

—

Osterreicher

Scliwedcn. •

.

uach

Bogdano-

witsch.

nach

Plotho.

126870

71251

89157

18000

136000

70000

78000

18000

122000 19535

1000 16000

92000

18000

12000

300

22604

14950

8400

300

nacti

Beitzke.

22604

16430

8400

103

Unter Generalen, die bier den Tod oder

Schlachten-Beschreibungen zu sehr ausgedehnt, ihnen

zu viel Bannales beigemischt, und dariiber nur zu

oft das Wesentliche, das sie vor andern Kennzeich-

nende, iibersehen.

Noch hatten wir gewunscht, dass der Yerfasser

bei den parteiischen Darsteliungen der Deutschen,

die alle Glorie des Sieges fur sich allein in Anspruch

nehmen, und immer nur von ihren Grossthaten in ie-

Wunden holten, waren von den Eussen nicht bloss 12,

wie Plotho meint, sondern 18, die Bogdanowitsch

namentlich auffiihrt (II, S. 545); unter ihnen der

tapfere Schiiler und Kriegsgefahrte von Suworow,

SchewitschjUndder unerschrockeneNewerowski,

der den LOwen-Eiickzug bei Krasnoi machte; beide

Yon

864

fast die Halfte der ganzen ZahJ; und

fielen im dichtesten Gewtthl der Schlacht

1793 ausser Kampf gesetzten Offizieren y

Eussische, also

die Menge der verwundeten oder getodteten Mann

Kriege sprechen, ohne der Eussen zu erwahnen, schaften war nach Plotho bei den Eussen allein fast

sich den Schein geben, als hatten sie allein Alles

gethan: wir hatten gewiinscht dass der

mora-

Yerfasser dieser Anmaassung gegeniiber etwas drei-

ster aufgetreten ware, und mehr darauf insistirt hatte

nachzuweisen, welch' grossen, wesentlichen, ja Haupt-

antheil, wie materiell bei den Schlachten, so

lisch bei der Leitung des Ganzen zum Ziel, die Eus-

sen und ihr Kaiser an dem endlichen Erfolge hatten;

nicht in hochmuthiger, verletzender Weise, wie Da-

nilewski es thut, sondern in ruhiger Darlegung der

Thatsachen. "Wir haben die hochste Achtung fiir die

Thaten der Preussen in diesem Kriege; glauben aber,

eben so gross wie bei den Preussen und Osterreichem

zusammengenommen

Eben so bei Par Kampfer zur Schlacht

110,000 M. auf; ausser der Preussischen Garde und

dem Osterreichischen Korps des Kronprinzen von

Wurtemberg, fast alles Eussen. Davon wurden ge-

todtet und verwundet: 7000 Eussen, 1753 Preussen,

185 Osterreicher. Das Korps des Prinzen Eugen
von "Wurtemberg, das tiberall, wo es um die Ent-

scheidung ging, eine Hauptrolle spielte, verlor hier

ein Drittel seiner Mannschaft; und neben ihm seine

treuen Mitkamtjfer undHeldenbrtlder von Pirna.Kulm
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und Leipzig, Helfreich's 14te Division, gar die

Halfte.

Diese Zahlen sprechen fur sich selber!

Und was die moralischen oder geistigen Einfliisse

in Hinsicht aiif die Leitung des Ganzen betrifft, so

gesteht selbst Beitzke, ein Verkleinerer der Russen,

fast wider Willen ein: «Im Felde hat Russland zwar

nicht die Hauptsache gethan, diese that das kleine

Preussen: ab lasst ch

Politik Russland der

icht laugnen,

sgebende Fal

der

P4^

Kaiser Alexander war der Agamemnon die

sen Kampfes, und er war es, der den grossei

1863 Vollkomraenheit erlanct. deren Bekannt

werden von allgemeinerem Interesse diirfte. da

des

Eroberer vom Thron stiess» (III, 542).

Indess nennen wir Russen neben ihm, der Gerech-

tigkeit huldigend, mit Vergniigen Blticher, den

wackeren,unermudlichenHelden, ohne den derKampf den ausdehnen will, werden kann.

^ie die Vorziige einer solchen Aufstellung, so wie die

Vortreftlichkeit der Kr i 11 e'schen Vorrichtung in schla-

gender Weise darthut.

Die Vollkommenheit des Ganges kommt zwar erst

zum Vorschein, wenn man die Uhrstande wegen

Einflusses des veranderlichcn Barometerstandes corri-

girt; es macht dieser Umstand die Sache aber «m so

interessanter, weil dadurch die Abhaiigigkeit des Uhr-

ganges vom Barometerstande anschaulicher gemacht

wird, als bisher geschehen ist, und zugleich gezeigt

wird,'wie wichtig die Beriicksichtigung oder die Be-

seitigung derselben fiir die gcnaue Zeitmessung, wenn

man dieselbe auf grSssere ZeitrSurae als 6— 1 2 Stun-

vielleicht nie zu einem gliicklichen Ende gefuhrt

den ware.

Doch schon genug, und iibergenug; — eilen wir

zum Schluss. ^

Alles wohl erwogen ist Summa Summarum unsere

Meinung iiber das vorliegende Werk: Es hat, von

einem hoheren Standpunkt genommen, vielleicht seine

kleinen Mangel, wie jedes menschliche Werk, nnd serer Dichtigkeit grosser ist. Die Verlangerung der

die zumal bei den ersten Produkten einer aufkeimen- Schwingungsdauer ist demnach zwar der Luftdichtig-

Der Einfluss, welchen der Barometerstand auf den

Gang der Pendeluhren ausiibt, ist langst bekannt. Na-

mentlich hat Bess el gezeigt. dass die Scliwingungen

nicht bloss durch die Verminderung der Schwere in

dichterer Luft langsamer werden, sondern auch da-

durch, dass das Pendel einen Thcil der umgebenden

Luft mitzuschwingen veranlasst, dessen Masse bei gros-

den Literatur unvermeidlich sind; aber dagegen

hat es auch seine bedeutenden Vorzfige; und in

Berucksichtigung dieser, glauben wir, verdiene es

wohl den grossen Preis der Stiftung.

r

TJber den Gang der Pulkowaer Normaluhr, von
A. Wagner. (Lu le 17 juiu 1864.)

(Jlit 1 Tafel.)

4

Schon im Jahre 1861 wurde in Pulkowa der Ver-
such gemacht, die Kessels'sche Normaluhr in dem ge-

gen alle schnellen Temperaturanderungen wohl ver-

wahrten Centralkeller' der Sternwarte aufzustellen,

und nach dem Beispiele so vieler anderen Sternwarten

die von ihr gezeigte Zeit vermittelst des galvanischen

Stromes in die verschiedenen Beobachtungsraume zu

iibertragen. Nach tFberwindung einiger Schwierigkei-

ten, welche hauptsachlich die Anbringung des Krille'-

schen Stromunterbrechers mit sich brachte, hat der

Gang der Normaluhr endlich zu Anfang des Jahres

keit proportional zu setzen, die Grosse dieser Verlan-

gerung, die nicht nur von dem specifischen Gewichte

des Pendels, sondern auch in noch unbekannter Weise

von der Form desselben (und auch seines Gehauses)

abhiingt, kann nur aus den Beobachtungen selbst be-

stimmt werden. Da, worauf Bessel gleichfalls schon

aufmerksam gemacht hat, der Einfluss, den die durch

die Temperatur bedingten Anderungen der Dichtig-

keit der Luft auf den Gang einer Pendeluhr austiben,

bei gleicher Temperatur des Pendels und der umge-

benden Luft sich mit den directen Einwirkungen der

Temperatur auf das Pendel verraischt und ausser

Betracht kommt, wenn bei der Compensation des

Pendels darauf Riicksicht genommen ist, so kann man

ohne Weiteres die Anderungen des Ganges einer

Uhr den Anderungen des Barometerstandes propor-

tional setzen. Die Berechnung des Einflusses derBaro-

meteranderungen wird unter dieser Annahme sehr

einfach. Der der Zeit t entsprechende Barometerstand,

Uhrcorrection und Uhrgang seien respective h,u,v.

Dem constanten Barometerstande h^ entspreche zur
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Zeit t der der Gang v^ und die Uhrcorrection u^. Die

Grosse u enthillt selbstverstandlich eine willktirliche

u u

, die so bestimmt sein soil, dass zur Zeit t^

Jc. Es sei i der Barometercoefficient der

Uhr, Oder die Inderiing des taglichen Ganges, welcTie

der Anderung der Barometerholie um eine Einheit der

will. Am bequemsten wird sich die Interpolation wohl

grapbisch ausfuhren lassen.

Ich gebe jetzt z

die Pulkowaer Noi

Berecbnung dieser Grossen fiir

lubr fur die ersten Monate des

Barometerscale entspricbt. Es sei h h §

V % -^ ^*

t rt

u Jc

t

vdt l
t

v^dt t

rt

t

^dt= Wj, -+- i
I

^dt,

t

ziidriick ist,

Jalires 1863, und dann zu ibrer Vergleichung mit

den hiesigen Beobachtungen iiber.

Der Barometercoefficient i ist fiir die Kessels'sche

Uhr in Pulkowa fruher 0'31 fiir den englischen ZoU

gefunden worden '). Dr. Robinson in Armagh hatte

bereits 1831 den Barometercoefficienten seiner Uhr zu

0^241 bestimmt^). Ich nebme fiir die gegenwartige

Rechnung

Wahrheit naher zu kommen scheint, als 0'31, audern

Theils weil es fur die Recbnung bequemer ist. "Wie

, an, eines Theils weil dieser Werth derwo i entsprechend t in Tagen au

und die Summe if^ dt den Einfluss der veranderli-

chen Barometerhohe auf die Uhrcorrection darstellt

In imsern Breiten, wo die gesetzmassigen Barometer

schwankungen gegen die unregelmassigen verschwin-
1 serung die Beobachtungen noch etwas besser darstel-

dend klein sind, wird uns kein analytischer Ausdruck len, indessen gehort zu einer voUkommen scharfen

es scheint, wtlrde sogar eine weitere kleine Vefgros-

fur 8 zu Gebote stehen. Man wird sich daher
t

gen mussen, den Werth von f^^dt durch Summirun;

der in hinreichend kleinen Zeitintervallen beobachte

ten iind mit dem Intervall multiplicirten ^ zu er-

mitteln. Hiiufig werden auch schon Summiriingen der

Barometerstiinde behufs der Ableitung der mittleren

Barometerstande fiir bestimmte Zeitintervalle ausgc-

fuhrt sein. Am bequemsten wird es sein, wenn die

Barometerstande vorliegen. Inmittleren taglichen

(

diesem Fallehat man dt=^l zu setzen, und es ist i 2^
to

vollkommen strenge der von der Barometervariation

herriihrende Theil der Uhrcorrection fiir das Ende dcs-

jenigen Tages, fiir wclchen der letzte mittlere Baro-

meterstand gilt. Fur die Zwischenzeiten sind die Wer-

the dieser Grosse durch Interpolation zu finden. Wenn
die Barometeriinderungen unregelmassig sind, wird

bei dem Intervalle von einem Tage eine genaue Inter-

polation uicht mehr moglich sein. In diesem Falle,

welcher aber nicht allzuhiiufig vorkommen wird, wird

es nothig werden, das Intervall fiir Bildung der mittle-

ren Barometerstande kleiner als einen Tag zu machen,

wenn man das Hundertstel der Secunde in der Baro-

Bestimmung des Coefficienten ein grosserer Zeitraum

und sorgfaltige Beriicksichtigung noch andcrcr Um-

stande, die bisher aus verschiedcnen Ursachen unter-

blieben sind.

Da in Pulkowa keine so regelmassigen Barometer-

beobachtungen angestellt werden, welchc die mittle-

ren Barometerstande mit der gentigcnden Scharfe ge-

ben konnten, so habe ich fiir die ferneren Rechnun-

gen die von dem physikalischen Centralobservatorium

giitigst mitgetheilten mittleren Barometerstande be-

nutzt. Bei dem geringen Abstande zwischen St. Peters-

burg uud Pulkowa wird es gewiss erlaubt sein, die Baro-

metervariationen an bciden Orten als gleich anzusehen.

Die Barometerstiinde sind in engl. Halblinicn ausge-

drilckt. Der grOsseren Einfacliheit der Recbnung hal-

ber wurde der mittlere Barometerstand If in St. Pe-

tersburg zu 600 engl. Halblinien angenommen. Die

folgende Zusammenstellung enthalt fur die Monate

Januar bis Mai die mittleren Barometerstande jedes

Tages, die Quantitaten 2^, und ?2p, die baromctrische

meterverbesserung der Uhrcorrection genau haben

Verbesserung der Uhrcorrectiou.

1) s. Expedition Cluouometrique de 1843 p. 07.

2) Mum. Afitr. Soc. V, p. 129.
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Dat.

9

10

11

12

13

14
15

16
17

18
19

20

21

22
23
24
25

26
27

28
29

Jamiar

b

i 594.29

2 590.62

3 594.70

4 602.17

5 603.27

6 605.63

7 607.89

8 609.10

609.85

609.29

+

607.69

606.83

608.39

607.39

601.51

596.21

591.26

589.51

577.43

573.41

569.79

588.17

598.64

591.99

589.63

591.11

582.64

579.43

594.32

30 596.03

5.71

15.09

20.39

18.22

14.95

9.32

1.43

7.67

0.095

0.251

0.340

0.304

0.249

0.155

0.024

0.128

Mai

17.52 0.292

26.81 0.447

34.50

41.33

0.575

0.689

595.25

607.45

608.71

600.72

595.94

585.45

577.47

575.40

589.32

600.05

49.72 0.829

57.11

58.62

54.83

46.09

35.60

13.03

13.56

43.77

55.60

56.96

0.952

0.977

0.914

0.768

0.593

0.217

0.226

591.74

591.00

590.80

606.61

607.31

606.01

600.97

590.70

599.20

608.61

0.730

0.927

0.949

64.97 1.083

75.34

84.23

101.59

122.16

127.84

131.81

1.256

1.404

1.693

2.036

2.131

2.197

602.48

593.19

592.36

597.58

603.99

598.34

593.44

588.83

31 584.00-147.811-2.463

152.56

145.11

136.40

135.68

139.74

154.29

176.82

201.42

212.10

212.05

2.5431599.72

2.419599.57

2.273601.08
2.261604.14

2.3291602.30 242.08

249.17

249.60

248.52

244.38

220.31

229.31

238.51

231.90

2.571 599.61

2.947599.95

3.357602.28

3.535602.66
3.534605.00

218.58

217.61

226.91

227.71

219.10

3.672

3.822

3.975

3.865

224.59 3.743

216.62

223.43

231.07

3.643

3.627

3.782

3.795

3.652

3.610

3.724

3.851

606.98

605.82

602.54

601.25

601.11

603.39

605.49

605.79

605.22

602.72

242.47

242.52

240.24

237.58

232.58

233.49 3.891

229.50

231.16

237.72

248.89

602.81

602.99

597.12

598.05

225.60

219.78

217.24

215.99

214.88

211.49

206.00

200.21

194.99

192.27

3.82 51599.89

189.46

186.47

189.35

191.30

191.41

4.153

4.160

4.142

4.073

4.035

4.041

4.042

4.004

3.960

3.876

594.84
M

-303.71

99.11 304.60

602.37 302.23

604.24 297.99

3.760

3.663

3.621

3.600

3.581

3.525

3.433

3.337

3.250

3.204

3.853 588.78: 202.64

3.158

3.108

3.156

3.188

602.10

601.98

603.89

607.62

610.14

612.35

295.89

293.91

290.02

282.40

272.26

259.91

612.71 247.20

5.062

5.077

5.037

4.966

4.931

4.898

4.834

4.707

4.538

4.332

6 ^p

601.12-238.11

597.84 240.27

597.92 242.35

596.73

94.94
lUf

595

4.120

.84

604.38

598.29

604.31

606.39

245.62

250.68

254.84

250.46

252.17

247.86

t2p

3*968

4.004

4.039

4.094

4.178

4.247

4.174

4.203

4.131

600.54

600.33609.89 237.31 3.955

607.941 229.37 3.8231601.74

3.6851599.25

241.47 4.025

240.93 4.015

608.27 221.10

607.89 213.21

205.61

199.16

3.553598.82

3.427598.85

3.319599.69
607.60

606.45

604.34 194.82 3.2471601.47

602.89 191.93 3.199 595.74

240.60

238.86

239.61

240.79

4.010

3.981

3.993

4.013

241.94 4.032

242.25 4.037

602.80 189.13

599.71

594.40

587.09

588.42

189.42

3.152 599.02

3.157 601.67

3.962576.79

4.148 578.00

577.88

225.85

3.1901590.55

3.377

3.764

247.95 4.132

594.72

596.83

598.57

269.97

583.461 286.51

207.93

219.51

228.96

234.24

237.41

244.35

242.07

3.4661601.02 241.05

3.658599.44 241.61

195.02 3.250602.28

240.78

245.04

246.02

3.8161598.63

3.904

3.957

238.84 3.981 594.83 257.41

4.500 598.11 240.73; 4.012 594.46 262.95

4.775 601.50-239.23-3.987 593.99 268.96

587.96'-298.55 -4.976

4.072

4.034

4.017

4.027

4.050

4.112

4.204

4.290

4.382

4.483

596.13-272.831-4.547

596.23

242.98

246.75

594.511 252.24

4.013

4.084

4.100

Da im physikalischen Centralobservatorium die Ta- Ich lasse nun die beobachteten Ubrcorrectionen

ge von Mitternacht bis zu Mitternacht gezahlt wer- und ihre Vergleichnng m'it den berechneten folgen.

den, so giebt die vorstehende Tafel die Werthe von

i2^ fur 12* mittlere Zeit des daneben stehenden Da-

tums nach astronomischer Bezeichnungsweise, und da

dieSummationmitAnfangdesJaliresnacliburgerliclierlaus den Beobachtungen sind die Sternpositionen des

Zeitrechnungbeginnt, so ist fur
^^^ Januar 0,5 angenom-

Die Beobachtungen dazu sind am grossen Passagen-

instrument mit Hiilfe des Krille'schen Registrirappa-

rates angestellt. Zur Ableitung der Ulircorrectionen

men, und fiir diesen Zeitpunkt also w„= w gesetzt.

Berliner Jahrbucbs benutzt worden.

I

O.I

II

Jan. 17
22
26
30

Feb. 10 3\ 5.1

0*0

3.6

0.1

3.1

III lY

s
1

34.83 2

35.00 i

35.83 2

36.32 2
'38.46 3

Y

41.79

YI

3.53

Yll

B » $

34.81 -1-0.82 -h-0,02

36.29 0.91 — 1.29

37.40 1.36 1.57

38.59 2.18 2.27

3.33

YIII

0.80

0.38

0.21

0.09

0.20

IX

0.73

0.38

0.14

0.09

0.20

3) Da der grosse Krille'sclie Registrirapparat erst nach dem 10. Febr. aufgestellt werdea konnte, so sind

die Beobachtungen von Jan. 17 — Febr. 10 mit dem kleinen transportabeln Apparate gemacht, und
flbrigens nur sehr kleinen constauten Unterschied gegen die folgenden haben.

Tome VIL 36
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1 II

W.I 19 6*3

19 19.8

20 6.3

O.I

20 19.7

0. II

23 6.4

23 18.5

24 18.5

25

26
Marz 1

w. n

0. 11

W. II

O.I

W.I

6.4

5.5

5.7

i 19.1

2 6.3

4 19.7

5
5

6.3

19.5

6 19.2

7
8

10
10

0.0

0.0

1.0

6.3

10 19.4

11 1.0

1

1

6.4

11 19.4

12

12

14

15

0.0

7.2

0.0

7.6

15 19.4

15 23.0

16 6.9

23 19.7

24 6.9

24 19.4

25 7.6

26 19.7

31 19.7

Apr. 2 11.1

3

4
7

7 11.7

7 23.0

0.0

8.6

6.3

8 6.4

8 10.1

8 19.6

8
9

0.0

6.4

9 10.7

9 19.9

10 7.6

10 11.2

10 19.7

10 23.5

11 6.5

14 13.3

15 7.0

III

42.21

42.56

42.76

42.97

43.54

43.66

43.85

44.69

44.84

44.98

45,25

45.26

45.53

46.22

46.44

46,53

46.57

46.83

46.95

47.04

47.20

47.64

48.16

48.28

48.32

48.51

50.99

51.15

51.20

51.43

51.46

51.27

51,70

52.09

52.34

53.31

53.35

53.56

53.71

53.77

53.92

54.02

54.20

54.28

54.51

54.71

54.79

54.98

54.97

55.20

56.69

57.01

lY

i

5
2

3

2

3

2

4

3

2

1

4

2

5

3

2

7

4

4

7

4

2

4

2

8

3

8

4

2

4

4

3

4

4

3

4

4

5

5

5

4

4

4

3

2

5

4

2

3

4

3

40.94 4

44.11 2

41.37 6

41.55 2

42.16
1

4

V

44.39

44.55

44.68

44.84

45.55

45.69

45.98

46.12

46.40

47.26

47.42

47.56

48.30

48.42

48.58

48.87

48.92

49.21

49.80

49.86

50.02

50.09

50.15

50.31

50.36

50.45

50.94

51.32

51.46

51.50

51.60

53.77

53.90

54.05

54.20

54.63

56.07

56.54

56.99

57.09

57.93

57.99

58.13

58.20

58.26

58.38

58.43

58.51

58.56

58.67

58.81

58.85

58.95

59.00

59.08

60.03

60.24

I

VI

3.80

3.74

3.67

3.62

3.84

3.87

3.88

3.83

3.84

4.16

4.15

4.16

4.05

4.04

4.04

4.04

4.04

4.03

3.92

3.90

3.84

3.81

3.78

3.72

3.70

3.68

3.61

3.59

3.57

3.56

3.54

3.17

319
3.19

3.19

3.49

5.01

5.08

5.06

4.98

4.85

4.84

4.79

4.75

4.73

4.66

4.63

4.59

4.56

4.48

4.38

4.35

4.28

4.24

4.18

3.69

3,59

\II

3.45

3.44

3.31

3.29

3.39

3.48

3.42

3.36

3.43

3.72

3.76

3.71

3.61

3.58

3.60

3.62

3.66

3.68

3.58

3.42

3.49

3.52

3.32

3.36

3.32

3.25

3.30

3.16

3.18

3.18

3.09

2.78

2.75

2.85

2.77

3.17

4.80

4.84

4.90

4.75

4.62

4.64

4.57

4.49

4.49

4.46

4.41

4.31

4.28

4.16

4.10

4.06

3.97

4.03

3.88

3,34

3.23

VIII

0.35

0.30

0.36

0.33

0.45

0.39

0.46

0.47

0.41

0.44

0.39

0.45

0.44

0.46

0.44

0.42

0.38

0.35

0.34

0.48

0.3

0.29

0.46

0.36

0.38

0.43

0.31

0.43

0.39

0.38

0.45

0.39

0.44

0.34

0.42

0.32

0.21

0.24

0.16

0.23

0.23

0.20

0.22

0.26

0.24

0.20

0.22

0.28

0.28

0.32

0.28

0.29

0.34

0.24

0.30

0.35

0.36

IX

0.35

35
0.36

0.38

0.45

0.44

0.54

0.47

0.44

0.44

0.44

0.45

0.49

0.46

0.49

0.47

0.45

0.42

0.44

0.48

0.40

0.36

0.46

0.44

0.45

0.43

0.38

0.43

0.44

0.45

0.45

0.44

0.44

0.39

0.42

0.37

0.26

0.27

0.23

0.23

0.23

0.23

0.29

0.26

0.27

0.25

0.29

0.28

0.34

0.37

0.28

0.32

0.36

0.28

0.30

0.38

0.36
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I 11 III IV V YI VII VIII IX

1 11.2

15 22.5

16 11.2

16 23.5

17
17 11.7

17 23.0

7.6

18 7.5

O.I 18 11.7

18

19

0.0

7.G

19 23.0

20 7.6

20 11.7

Mai 11 0.8

57.03

57.16

57.47

57.62

57.78

57.78

57.95

58.12

58.19

58.32

58.49

58.69

58.87

58.87

63.65

5

2

5

2

2

4
2'

1

A

1

2

3

2

2

2

60.29

60.43

60.58

60.73

60.82

60.87

61.01

61.11

61.16

61.31

61.40

61.58

61.69

61.74

67.94

3.57

3.50

3.44

3.38

3.35

3.32

3.28

3.26

3.25

3.23

3.21

3.18

3.16

3.16

4.01

3.26

3.27

3.11

3.11

3.04

3.09

3.06

2.99

2.97

2.99

2.91

2.89

2.82

2.87

4.29

0.31

0.23

0.33

0.27

0.31

0.23

0,22

0.27

0.28

0.24

0.30

0.29

0.34

0.29

0.28

0.34'

0.30

0.36

0.34

0.31

0.26

0.29

0.27

0.31

0.31

0.30

0.36

0.34

0.32

0.21

Columne 1 cnthalt die Bezeiclinung der La
to

Instrumentes, in der beobachtet ist; II das Datum

und die Sternzeit, fiir welche die Uhrcorrection gilt;

HI die beobachtete Uhrcorrection; IV d An

sclionere Harmonie als die vorhergehenden. Die jetzt

noch iibrig blcibcnden Unregelmassigkeiten sind so

da Recht den

der Sterne, auf denen die Zeitbestimmung beruht; V
die rait dem fiir die ganze Zeit constant angenom-

raenen Gange 05288 gerechnete Uhrcorrection; VI die

aus der oben gegebeiien Tafel interpolirte barometri-

sche Verbesserungderselben; VII die Differenz Col. Ill

Col. V, Oder die beobachtete Unregelmassigkeit

der Uhrcorrection: Col. VIII die Differenzen der Zah-

Beobachtuugsfehlern zuschrcibenkann. Dass der Gang

nicht wiihrend des ganzen Verlaufs vollkomnien con-

stant gewesen ist, darf uns nicht Wunder nehmen, da

diese Anderung von Ende Januar bis Anfang Mai

nicht inehr als etwa 0;0G im taglichen Gange betragt.

Das Pcudel der Kessels'schen Uhr istein Quccksil-

berpendel. Sobald nun der Unterschied der Tempera-

tur der Stahlstange von der des Quecksilbers wahrend

der beiden vorhergehenden Columnen, oder die der Periode der Beobachtungen nur urn
i'

h
Abweicliun d Uhr von einem gleichformig

Gange, nach Anbringung der Barometerverbesserung.

Sieht man die Zahlen der Col. VIII genauer an, so

bemerktman sogleich, dass zwischen den den verschie-

denen Stunden der Rectascension angehorenden Uhr-

correctionen constante Differenzen bestehen. Ob diese

Differenzen ihren Grund in einer Fehlerhaftigkeit

des zu Grunde gelegten Fundamentalkatalogs, in etwa

noch vorhandenen, aber unbekannten constanten Feh-

lern des Instruments oder vielleicbt gar in den doch

nicht ganz verschwindenden Parallaxen der hellen

Sterne haben, kann hier nicht entschieden werden. So

viel aber ist klar, dass sie nicht der Uhr zur Last ge-

legt werden kiinnen, und ich habe daher kein Beden-

ken getragen, au die um 19'^, 0^ und 11* Sternzeit

herum liegendeu Uhrcorrectionen die Verbesserungen

Grad Reaumur von der im Januar stattgehabten ver-

schieden gewesen wilre, in dem Sinne, dass der Stahl

gegen das Quecksilber geworden ware, so

0^05 0^07 und Of03 anzubringen, um sie

wurde die oben erwahnte Anderung dadurch ihre B>-

kiaruug linden. Eine kleine Anderung der Tempera-

turen in diesem Sinne scheint allerdings statt gefun-

den zu haben. Die Ablesungen der beiden am Uhrkas-

ten befindlichen fiir diese Theile der Scale vollkom-

men mit einander iibereinstimmenden Thermometer

deren eins in der Huhe des Quecksilbergefiisses, dai

andere der Mitte der Stahlstange gegenuber sich be^

tindet, ergebcn folgende Zahlen:

Jan. 11

18

Febr. 1

8

15mit den um 6 herum abgeleiteteu vergleichbar zu

Inachen. Die so verbesserten Zahlen sind in der 9ten Miirz 1

Columne enthalten und zeigen eine noch auffallend

oleres

3?95

3,97

3,9

3,6

3,5

3,2

uuteres

3°95

3,97

"3,9

3,6

3,45

3,2

oberes

Miirz 8

15

29

Apr. 5

11

19

Mai 12

3?2

2,9

3,0

3,35

3,3

3,55

4,6

36*

untercs
o

3';2

2,9

3,0

3,3

3,25

3,5

4,55
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Ich muss hierzu bemerken, dass die Ablesungen des

unteren Thermometers bei h-S'JO unsicher werden. Um

mdessen audi beianderen Temperaturen uber so kleine

Dififerenz Bestimmtheit entscheiden

zu konnen, bedarf es scharferer Beobachtuugsmittel.

Das obere Thermometer scbeint aber audi in andern

Jahren bei steigender Temperatur etwas hoher zu

stehen als das untere. Die aussersten Werthe, welcbe

wahrend dieser Beobachtungsreihe fur den doppelten

Sdiwingungsbogen abgelesen sind, betragen 2°20,' und

2°25': dessen ist es bei diesen Ablesunb wohl

2 Minuton einzustehen. Da bei dieser

Grosse des doppelten Schwingungsbogens eine Ande-
sdiwierig fur

rung um
Gauge z

1'

Folg

Anderung von 0|033 im taglichen

haben muss, und imim Januar und

Mai aber gerade die mittleren Werthe abgelesen sind,

so mogendie obigenAbweichungen grosstentheils wohl

durch Ablesefehler zu erkliiren sein, oder nur aus-

nahmsweise fur kurze Zeiten statt gefunden haben.

Aus allem zusammen scheint hervorzugehen, dass

das Uhrwerk alles leistet, was von ihm verlangt wer-

den kann, und dass der Grund der Uuregelmassigkei-

ten einer guten und sorgfiiltig aufgestellten Uhr nur

noch in den Storungen zu suchen ist, welche das Pen-

del durch die Einfliisse der Temperatur und der An-

derungen des Barometerstandes erleidet. Die ersteren

werden in den Beobachtungsraumen, welche starken

Temperaturwechseln ausgesetzt sind, nie ganz zu be-

seitigen sein , mag man uun Quecksilber- oder Kost-

compeusation anwenden, sie konnen aber durch Auf-

stellung der Uhr in einem Baunie von so constanter

oder vielmehr von nur so langsam veriinderlicher Tem-

peratur, wie der Centralkeller der Pulkowaer Sternwar-

te, verschwindend klein gemacht werden. Die letzteren

miissen durch Rechnung oder auf niechanischem Wege

beseitigt werden. Die Rechnung ist zwar sehr einfach.

aber voraus, dass bestand am
Tage regelmassig anzustellende Barometerbeobachtun-

gen gemacht werden, und ist, selbst wenn diese

fertig vorliegen, eine uicht unbedeutende Vermehrung

der Arbeit. Eine Beseitigung auf niechanischem Wege
ware also wohl vorzuziehen. Dr. Robinson und spiiter

auch Bess el haben beide eine Compensation durch An-

bringung von Barometerrohren vorgeschlagen, welche

der erstere in Armagh auch zur Ausfiihrung gebracht

hat. Die Aufliebung des Barometereinflusses durch Auf-

& der Uhr einem I'uftdicht ab

mehrfach

Gehiluse von gentigender Festigkeit, wie sie bereits

eschlagen ist, diirfte aber doch, wenn

auszufuhren, Vorziige vor den Com-

chtungen haben; auch scheint Dr. Ro-

es gelingt sie

bereits 1831 einer Aufstellung der Uhrbinson

luftleeren Raume den Vorzug vor seiner Vorrichtung

o hab

Die beigegebene Zeichnung macht die Einflusse des
to^to

Barometerstandes auf die Uhrcorrection graphisch an-

schaulich. Curve I stellt die barometrische Verbesse-

rung der Uhrcorrection dar wie sie aus den beobach-

teten Barometerstanden berechnet und aus der Tafel

p. 561 u. 562 entnommen ist.

Curve II stellt die aus den astronomischen Beobach-

folsenden Unregel der Uhr dar

fp Columne VII gegeben sind
i

)

und endlich Curve III die nach Anbringung der Ba

rometerverbesserung tibrig bleibenden Fehler der Uhr

nach Columne IX. Die einzelnen Theile der Abscis-

)

sen Tage (St und die der Ordinaten

der Zeitsekunde dar. Die Lithographic giebt

die Zahlenwerthe innerhalb 0^02 richtig wieder

Nachtrag zu den Bemerkungen iiberPlulodemus

zejl euae^sia^, von A. Nauck. (Lu le 24 juin 1864.)

Am Schlusse meines Aufsatzes iiber die in den

Hercul. Volum. neuerdings publicirte Schrift des Phi-

lodemus (Bulletin T. VII p. 191—220 oder Melanges

Greco-Romains T. II p. 585— 626) sagte ich, uber

denselben Gegenstand sei von L. Spengel eine Ab-

handlungzu erwarten. Erst spater erfuhr ich, wortiber

keine hierher gelangte Buchhandleranzeige Auskunft

gab, dass diese Abhandlung bereits im vorigen Jahre

erschienen war'), und bald bekam ich durch Autopsie

die Gqwissheit, dass ich keinerlei Anlass hatte, dieses

dssen zu bedauem. Der Verfasser hat sichNichtwissen

namlich auf das erste Heft des zweiten Bandes der

neuen Here. Vol. beschrankt und vorzugsweise die

bereits bekannten Partien von Philodemus rsoi euVe-

4) Es sind in der Zeichnung die in Col. IX enthaltenen Cor-

rectiouen beriicksichtigt.

1) Aus den Herculanischen Rollen. Philodemus IIEPI EYSE-
BEIAS von Leonhard Spengel. Aus den Abbandlungen der kiinigl.

bayer. Akademie der \V. I. CI. X. Bd. I. Abth. Mflnchen 1863.
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psta; durchgenommen, wahrend ich gerade diesen

Theil geflissentlich unberuhrt liess^) und auf die wich-

tigsten Ergebnisse der erst in den Jahren 1862 und

1863 veroifentlicliten Columnen mein Augenmerk

richtete. Spengel verglich den in Drumnionds Her-

culanensia gegebenen Text mit der neuen Ncapolita-

nischen Publication und suchte danach an nielireren

Stellen die ursprungliche Fassung wiederzugewinnen,

wobei es ihm freilich Ofters widerfuhr, bald nicht uber

negatives Resultat hinauszukommen , bald demein

Philodemus absolut unmoglich D

•seine Abhandlung sah sich H. Sauppe veranlasst

denselben Gegenstand nochmals aufzunehmen; er gab

in der Commenfatio de PUlodemi lih fuit de

_piefa^e(Gottingen 1864) auf viel engeremRaume einer

zusammenhangenden und bei weitem reineren Text

Auch zu dem was Spengel im zweiten Supplement-

bande des Philologus aus den Herculauensischen Rol

len ausgehoben batte, liefert das Sauppesche Pro-

gramm p. 5 f. mehrere erhebliche Berichtigungen

noch uns einlgen werden. Die erbeblicheren Discre-

panzen sind folgende.

51. Sauppe: M£>iav[t7i:Ti:r]STf); SI ATfjiiTrjTefpa] jJiTiTeja

Nauck: M£Xav[t7i:TT:i]8Yj; 81 ATjyL'»]T£[9t] piTjTepa ^sov

Das Verbum i<^ihai ist mir bier unverstandlicb

;

ich glaube daher auch jetzt noch dass das 6 der Neap.

Ausgabe ein Lesefehler ist statt eines *!*, von wel-

chem nur die erste Hiilfte erhalten war. Der Accu-

sativ AT(]yL-/]Tepa ware nur dann moglich, wenn xal

pLYixejia ^£«v folgte.

52. S: Tivl; Se (^clgi^ [£x£t] xal xarpcv ov[Ta 8s f-]

xvua^at.

N: Ttvlg hi «paalv [^£uv] xal xacpov [^]v[tov S£t-]

xvuc^at.

BeideErganzungen sind in gleicherWeiseunsicher:

ovxa aber kann ich nicht fiir zuliissig erachten.

Eben da S: 2TT)[acxcpo]; 8' £v'0e£(7Tei[a iTcjaxoXou-

namentlich gehort dahin der bei Philodemus r.z^i c^xn^

(p. 59 der so eben mir zugehenden vortrefflichen Be-

arbeitung von Th. Gomperz) unversehrt erhaltene,

von Spengel nicht wahrgenommene Trimeter eines

Komikers,

«Xa'axov ^aSt'^st?, ou 7cpo<7£X£t? aauTo» yi^ov,

und die Erwahnung einer dem Achilles bei Sophokles

widerfahrenen Krilnkung, wo Spengel, weil die So-

phokleische Litteratur des letzten Decennium ihm

nicht hinreichend bekannt war, den Text falsch be-

handelt und sogar in Betreff des Sophokleischen Dra-

mas sich getauscht hatte.

Endlich hat Sauppe im Philologus XXI p. 139

^Tjaa* • • O XT£.

ch

N: 2T7i[cTtxopo]; 8' £v *0{)£(7T£t[a xaxjaxo-

l'H(7'.o8](j) xxI. Wenn ich xaxaxoXcu^iiaa; dem

mir ehemals vermutheten ^raxoXou^TQaa;

vorzog, so stutzte ich mich auf Tafel 55: 'Hai

hi xaxa[xcXou^]Y]<7a: ?it£p[8aX£" £Tjpo]£vxa r.oi[£.i

paxa], xa xe axu[7£Guai 'is.oi] TCEp.

59. S: x-^v x£9[aXTriv, tj^ u7;:o'H(pataxou [h]m^iiTai

TCEt'-

N: xiqv x£cp[a> HcpaicxcTj [Sjiatpfitxat

acht Tafeln Philodemus mol eua£^

(Taf 89. 90. 92. 130. isn Er

und Verbesserungen Die namlichen

Tafeln habe ich oben besprochen, und in den meisten

und wesentlichsten Punkten stimmen unsere Herstel-

lungen zusammen. Wie ich dieser tJbereinstimmung

mich nur freuen kann, so glaube ich hoffen zu diirfen,

dass wir in Bezug auf manche Stellen, wo unsere

Meinunffen oder Vermuthungen aus einander gingen,

Moglich dass Philodemus -^v geschrieben hat; na-

tiirlicher aber scheint mir der Nominativ, d. h. ich

vermuthe dass die Copisten hier, wie unendlich oft,

N und H verwechselt haben'). Unmittelbar nachher

S: xaxa [SI] xov Euito>^7r[ov 8tatp£]^£vxa

TCo[coua]w uTuo na)vaji.a[(.)v]o;.

N: xaxa [81 x]ov EiJii.oX7i:[ov ^ xov cuvjievxa [xa

Hier ist IXaXaitaMvc^ vermuthhch nur ein Druck-

fehler statt naXajxacvo;. Sollte das Verbum r.oitiv

stehen, so miisste es doch wohl heissen: EujioXTroj 81

8tat9£^£vxa Ata r.oiu utco HaXaiiaovoj. tfbrigens bin

ich weit entfernt die von mir versuchte Herstellung

fiir sicher zu halten. Ferner

3) Statt anderer Beispiele erinnere ich an eine im yorigen Jahre

publicirte Inschrift bei AVescher-Foucart Inscr. rec. a Ddphes _Wr.

2) Mit Ausnabmc einer eJuzigen Stclle (Bulletin T. VU p. 194 f. 230: l4pxovTo; ly. fiev 'HpaxXeC* 'Aptcro^ouXou norpttvoc eecffopou

oder Melanges Greco-Kom, II p. 589 f.), wo in dem bisher bekann-

tenTexte eine Zeile ausgelassen war 'iXaCoD. Es muss heissen MHN02.NAT0Y, d. h. txTjvo? ^varou.
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S
o"(6)v TOuTOv [l».]aH

TU^

oytSv TOUTOv 7t:a[p]

N: oafa h\l U^o^r(tzu^ ou8' a[7:a]|, aXXa i^uptaSa

[£t(3v

Das Activura ^ar.uQ ist iiberhaupt so ungewohnlich

dass ich es dem Philodemus nicht kanu

noch bedenklicher

Dativ

fertig

der ch

der davon abliangig gemachte

recht-

. .TA
Wissens

J m

lasst. In dem iiberliefeiten TTACEC .
.

anderes enthalten zu sein als eben

Das von mir gesetzte schliesst sicli dem

Neap. Texte genau an; besser ware vielleicht oux

Gegen Sauppes Vorschlag spricht, abgesehen

inir, auch der Umstandvon der allzu freien Ander

scheint nicbts ai

T:a[p]£a[T(5]Ta.

Nacbber hat Sauppe einige mir unverstandlich ge-

bliebcne Zeilen vortrefflich hergestellt: xal tov jiTipov

(TONOMHPON die Neap. Ausg.) [5]£ xam tcoXXou?

[8i-rj]p£^[T]], [£]v auT« Tpo'(po[v] tov Atcvuaov.

89. S:'ApT[£iJ.]c; 5' ui-o Ti;"H^(t[;, x]ai o[7i:]o^Ato-

7:96T£po[v, uTuO Ss 'Hpa]xXeou; x[al iq ^acriXsuJcuaa

^£(3v r'Hpa] xal 6 tou Aio; a[aEX]cpog 'IiSt]; • [t]o

dass Philodemus bisher nicht vou langwierigen Leiden

der Gotter geredet hat, die zehn oder zwanzig oder

dreissig Jahre hindurch dauern, sondern vonVerwun-

dungen und Schlagen.

90. S: xal tov [U<$o^-ri\ticL Xuea^ai [Tucte?] AiaxuXo;,

o[Tt TO XJoYtcv i^-rl[TJG£]v TO Tcspl 0£[ti8o]?, 6q x?e[M>

i •Y£v[v]Y)'i£VTa xp

hi r fjpo; UTTO 'H(patcT[cu a]7u0X£J

N:'Ao[T£iJi]t; S' u-o Tfj^^Hp

ijn]So[u; iJ.]£VTCi xal ^cppcStTY) xa! Apr;

er]ai [t]ou Traxpc; [apx^i^' ^1^'^ ^vyit[9 8ta touto eixa

touatv d[rcSo^Yi]va[i a[vSpt'. TJt Ss; xal ii.£X[Xetv din

^T]]va:' rcTS <pTf)[atv"0]tJ.7]po;, utco x% [ Hpa;] xal ti

IIoc7£t[§<5v]o; xttl Td7u6X[Xo]vo; tq T-q? 'A^7;[vd]; cuv8

^iqvat.

Ich habe nur die Ictzten Worte zu erganzen ve

sucht: TOV At'a] zotI 9Y)[gIv "On-JYjpo? utto t-^; f'Hpa

noc7 SE^fivat. In Betreff des

Qc'TEpc[v, UTTO S' Hf Hp ?x]

^£OV
Or

EooL''<7i:[o^ TCUp]

,X]90? "Ahfi^' S dv]-

Meinen Vorschlag ^pirj; o 5£tvo; to TcpcTEpov gebe

ich gem preis; ftir das Sauppesche o hi xal aXXoTs

rpoTepov diirfte der Raum indess nicht ausreichen. Die

nachher von Sauppe gegebene Erganzung xal iq p^ai-

Xsuouffa Tuv ^£(3v "Hpa verdient vor der meiuigen

den Vorzug. Dagegen glaube ich in den zuletzt ange-

fiihrten Worten der Beistimmung Sauppes gewiss zu

sein. Das von-ihm gesetzte Futurum aTCoXfiiTai ist

wah-

hier sch'lechterding

d£ TZATj.

\ «

lich; es miisste heisseu:

dTco'XXuTat. Aber was dies

bedeuten soil, ist mir nicht klar, wosesen meino Er

ganzun 81 •^'av^oc U7C0 Hcpai otcoXe

durch II. $, 342 ff. erlautert und gegen jedeu Zweifel

sicher gestellt wd. Zwischen AAHC und OAG ist

dem Neapol. Facsimile kleiner Raum leer ge

hergehenden Passus muss ich auch jetzt noch meine

Unwissenheit bekennen; xal p-eXXeiv d7uo§T>at ist mir

durchaus rathselhaft, und der von cpTjalv "OiJ.ir)po; ab-

hangige Satz ermangelt des Subjcctes; soil dies aus

dem Zusammenhange erganzt werdcn, so wiirde ge-

wiss jeder eher an den Prometheus als an den Zeus

denken.

Am Schlusse von Taf. 90 schrieb Sauppe: xal 2ttj

^^'^[PpOJTO^ TEXOUddv [cpYja]'- Tlfjv lApTE^l'-V . . . . ,

rend ich mich stronger an die liberlieferten Ziige

binde: xal 2TYi(7t'yi[ppo]To; TsxoOaav [aujxiqv [tJtjv Ap-

T£[l.tV ....

Hiermit habe ich die bedeuteuderen Discrepanzen

in Sauppes und meiner Behandlung der fragmentirten

Columnen von Philodemus 7C£pl eucE^Eia? erschopft.

Auf Sauppes Vorschlage iu Betreff einiger von mir

nicht eriedigter Stellen wurde gelegcntlich oben hin-

gewieseu, anderes was mir gar zu problematisch

scheint, flbergehe ich*). Nur cins muss ich noch her-

lassen; der Schreiber des Papyrus wollte damit ledig-

lich eine durch den Sinn gebotene Pause bezeichnen,

wie in der drittletzten Zeile dersclben Tafel vor den

sogleich anzufuhreuden Worten:

S: 0(7[aS]£ npoyLTioEu; ou 8[£x]d[3a?], aXkoL jtupidSa?

[^Tov £T:a^£v uiclo Aio'g xtI.

TeXc-
4) Wenn z. B. der Scliluss von Tafel 51 erganzt wird, xat

oftTj; Si Xo]yov a(3T[eiov iiii x]al 'p£av . . . ., SO dUrfte an den beiden

ersten und den beiden letzten Worten, die allerdings leicht genug

Bich errathen liessen, nicht zu zweifeln sein; das weitere aber ist em

Spiel der Phantasie, das in ein Nichts zerrinnt, sobald wir uns die

MoglicLkeit vergegenwurtigen , die iiberlieferten Elemente ClO

NACT andcrs zu deuten, etwa ta]; yova; t[ou . oder t[^« • • •
*
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vorheben, \\'as ich den Bemerkungen von Sauppe zu

danken habe Anfang Tafel 131 wird eine

St

Stelle des Hcsiod Op. 81 f. citirt,

Das Citat des riiilodemus bietet statt dcr gangbai

-.. J

Lesart t

the Variantc

Spao-tv aXcpTjaT-Tiatv eine bcachtenswcr-

ron der anderweitie; keine Kunde auf

uns gekommen zu scin scheint.

Zu Tafel 33 bemerke ich nachtriiglich dass die von

Philodemus aufgestellte Erkliirung des Namens HaX-

U; nicht ganz iieu ist; wir findcn wescntlich diesclbe

Erklarung bei Apollod. 3, 12, 3 oder Tzetzes in

Lycophr. 355 p. 559 ed. Mull.: 9aal ^evvYj^sraav ttiv

*Ai
o. irapa Tpt'xuvt Tp^(p

ULEVTfJV
3

tf
Trept

pvct; Yiv eSeicev aqtSa xal xi^iav E8p

?

Schliesslich mag hier bisher nicht be

sprochene Stelle des Werkes Tiepl euae^et'a? kurz be

ruhrt werden, deren Entzifferung mir freihch nur zur

geringsten Theile gelunge

zwei stark beschadigten

Tafel 87 besteht

Column von denen die

erste durchganglg die Anfiiiige, die zweite die Enden

der einzelnen. Zeilen eingebiisst hat. Fast uberall die-

selbe Zerstorung: eiu Leichenfeld von Biichstaben-

trumraern, in denen nur selten ein unverletztes Wort

uns entgegentritt. Am besten ist noch das Ende der

Columne

evpiniAHC
AAKe K
NCJTOIC O
lOJNi nenoi
IMCON lA H C

OYPANON e

COM CON AY
cm A
YNeX KPA

NAfKHC

Die Erwiihnung des Euripides bczicht sich auf den

Anfang des Ion:

dcrcs als xAAK6oIC,

vci wc'chselt

OfiFenbar ist AAK€
wie K d IC orde

werden. Darait wiire wcnigsteus der Sinn dcr crsten

Zeilen in obiger Stelle, Eupt7iiS-ri; — [£v] "love -eTzci'h-

xev], crmittelt. Dass es sich um den Atlas handclt,

welchcr das Hinimelsgcwolbc auf scinen Schulteru

tragt, crgibt sich audi aus den nachsten Zeilen, wo

die Worte [2]ci!.ov!i87i;, oupavov und «ii.«v unverkcnnbar

sind. Endlich enthait der Schluss der Columne^ ein

Citat desselbcn Inhaltes aus Ilcsiod Thcog. 517:V-

tvov eup]uv £x[£t] xpa[Tcp7js U7c' a]va-)()tTi;,

das im

wird:

ijpavov £'

Anfange dcr nachslen Columne fort

ecTi
TeK
xepe

d. h. i

Theog

t[y]«;, XE^aX-fi] xe x[al axajiax-ri'

519. Die Hesiodeischcn Worte f
£v

Ya%, Tcpc-ap'EaTCspiSovX'.Yucpfovov (Theog. 518) hat

Philodemus vermuthlich deshalb ausgelassen, well der

Inhalt derselben fiir seinen Zweck vollkommen gleich-

giltig war. In den Bruchstiicken des Simonides finden

wir nichts was zur Erganzung unserer Stelle dienen

konnte; fr. 18 bei Bergk Lyr. p. 875 wird Atlas nur

als Grossvater des Hermes, nicht aber als Trager des

Himmels erwahnt. Leider wird auch die Emendation

der Euripideischeu Stelle durch Philodemus in keiner

Weise gefordert. Dass dieselbe in fehlerhafter Gestalt

tiberliefert ist, bedarf kaum'desNachweiscs. Zunachst

streitet der Ausgang voxct; oupavov gcgen den so ge-

nannten Porsonschen Kanon. Diesen Anstoss glaubte

Hermann dadurch beseitigen zu konnen, dass er an-

nahm, der Dichter habe durch den ungewOhnlichen

Versbau den Druck ftihlbar

welchem Atlas seufzt

achen wollen, unter

hmc graviorem et

quasi ponderosiorem mmerum bene convemre molt, quae

Mc describitur. Sollen wir diesen Entschuldigungsgrund

gelten lassen, so muss der Nachweis gefuhrt werden

dass Euripides oder irgend ein anderer Tragdier ahn-
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1 z

lichemctrischeFreiheiten um ahnlicherZwecke willen

sich gestattet habe. Der Komiker Rhinthon hat aller-

dings kein Bedenken getragen, dem Verse

die witzige Entgegnung

iTCTUOVaXTO^ TO JJlETpOV

) folgen zu lassen; aber damit ist ftir

die tragische Poesie nichts bewiesen. Auch gegen das

von Meineke Soph. Oed. Col. p. 310 vorgeschlagene

Auskunftsmittel, vgJtokt' cupavc'v zu schreiben, mussen

wir Protest erheben, einmal weil mit dieser Schrei-

buDg nichts gewonnen ware; denn ein Vers wie Soph.

Ai. 1101:

elsffx* avaVastv ov oS' ri'^zh^ orxo^sv,

ist nicht minder fehlerhaftj sodann weil das Iota des
Dativus von den Tragikern fiberhaupt niemals elidirt

wird, weder im Singularis noch im Pluralis. Kurz der
Versschluss vq'tol? oupavcv kann dem Euripides nicht

zugetraut werden. Elmsley rieth zu einer Umstellung,
vwTot; laXy.iuai'^ ou'pavov, Badham hielt oupavov fur

ein Glossem und machte den Vorschlag o xaXxsciat
voTotatv TCo'Xov. Ein derartiges Heilmittel konnte man
Bicb gefallen lassen, wenn nicht die nachsten Worte
bei Euripides,

^ewv TuaXawv cfxov IxTpt^ov, ^sqv
{i,tag ecpuae Mafav,

neue Bedenken hervorriefen. Das Participium Ijcxpt-

^ov, das Hermann und Dindorf in der wuuderlichsten
Weise zu erklaren suchen, ist hier ein offenbarer Un-
sinn, wie jeder einraumen wird der tiber die Bedeu-
tung dieses Verbum sich Rechenschaft gibt und das
vergleicht was wir vom Atlas horen, aetherios qui
susHnet axes (vgl. die bei Dindorf Annot. ad Aesch.
Prom. 430 verzeichneten Stellen). Was statt £>cTpt^«v

nrsprunglich gestanden habe, weiss ich nicht zu sagen.
Uuzweifelhaft aber scheint mir dies dass \xk(iq ^aov
lita^ e(pu(7£ Marav statt '^xXa? Ix ^eov jita; e9u<7e Marav

UnraSglichkeit

welcher jemand ein Kind zeugt

Zur Bezeichnung der Frau

die Prap
^x schlechterdings nothwendig: statt ix.-z^i^

^Eov {itag e(puffs Maiav muss also ein Ausdruck her-
gestellt werden wie ex IIXtjcovt)? £<pua£ Marav. Einen
derartigen Ausdruck zu finden, der mit einiger Wahr-
schcinlichkeit hier gesetzt werden konnte , ist mir

nicht gelungen; Kirchhoffs Vermuthung ix. Uik^tdhm
jj-ta? £<puae Marav verdient nur insofern Billigung ala

auch er die Praposition iy. fordert; IlsXetaSov beruht

dagegen auf einem Versehen : Maia und ihre sechs

Schwestern werden IlXetaSs? oder Ylekzidhq genannt

nicht aber deren Mutter Pleione. Aus den bisherigen

Erdrterungen geht hervor, dass in den Worten \tI(i;

ciicov ein Participium vermisst wird. Am natiir-

lichsten werden wir dasselbe an der Stelle suchen,

die bereits als fehlerhaft erkannt ist, d. h. zu Ende des

Verses, Das metrisch
t)

und fur den

Sinn durchaus nicht erforderliche ou'pavov war ver-

muthlich zu ^£ov TcaXatov oiicov als Erklarung hinzu-

gefiigt, und durch dieses Glossem wurde das urspruug-

liche Participium verdrangt. Danach mochte ich den

Anfang so schreiben:

\Tkag ;^aX)C£0£O't vwrotatv ^Epwv

^eov TuaXatov cfxov,

das weitere aber dem Scharfsinn anderer tiberlassen.
>

Das Citat des Philodemus wurde fur die Herstellung

der beiden ersten Verse des Ion vielleicht selbst dann

ohne Ertrag geblieben sein, wenn es in unversehrter

Gestalt uns vorlage: wir mussen abwarten, ob die

Zukunft uns neue Aufschliisse gewahrt.

Uber die Bestimmung des Kalks als Atzkalk;
von J. Fritzsche. (L le 4 aoiit 1864.)

Vor langer Zeit schon habe ich die Erfahrung ge-

macht, dass man bei Kalkbestimmungen, unbeschadet
der Genauigkeit, schneller zum Ziele gelangt, wenn
man das Calciumoxalat, statt es in Carbonat zu ver-

wandeln, durch Gluhen in Atzkalk flberfuhrt; schon
durch eine gute Weingeistlampe mit doppeltem Lufl-

zuge gelang mir die vollige Austreibung der Kohlen-
saure jederzeit sehr leicht, durch Einfuhrung der Gas-
lampen in die Laboratorien aber ist diese Operation
noch um vieles erleichtert worden. Bei meincr ehen
publicirten Arbeit uber die Doppelsalze von Calcium-

und Chlorcalcium habe ich neuem Gele

genheit gehabt, mich von der Vorzuglichkeit dieser

Methode zu iiberzeugen, und da ich sie nirgends em-
pfohlen finde, so will ich hier Versuche mittheilen,

welche ich iiber ihre leichte Ausfiihrbarkeit angestellt

habe. Ich habe mich dabei eines Platintiegels bedient,
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welcher bei
mni Holie eine obere Weite von 27

mm

hatte. und das Gliiheii wurde iiber Gaslamp

Wie vortrefflich aucli namentlich Fresenins *) diese

112

gefuhrt, welche aus sechs iu einem Kreise voi

"" Durclimesser stehenden Buusen'schen Bren

bcstand: der Druck des Gases in der R5hren

JMethode bescliriebcn hat doch fur das

leitung schwankte zwischen 12 bis 15 Mill

I
J

Grm. bci -+- 100° C. getrocknetes Cal

at, Welches durch Fallen einer heissen L5

Oxalsaure mit einer neutralen Chlorcalcium

dargestellt wordcn )
und ein kr)

sches Pulver bildete, wurden zucrst bei gelinder Hitze

zersetzt, und dann der starksten Hitze der Larape aus-

nach 15 Minuteu langem Gluhen der Ver

ganz gelinde Gluhen, welches nach der Behandlung

mit kohlensaurem Ammon vorgenommen wcrden soil,

weder einen sichern Anhalt, noch eine scharfe GrSnze.

Mir hat ein so gelindes Gliihen, durch welches gar

keine Kohlensaure ausgetrieben wird, nicht gclingcn

wollen, denn als ich Calciuracarbonat, welches sich

gegen Curcumapapicr vollkoramen indifferent vcrhielt,

nur 5 Minuten lang Hber der Flamme eines einfachcn

Bunsen*schen Brenners so erhitzte, dass die Spitze

der ungefahr 40™™ hohen Flamme noch gegen 30

vom Boden des Tiegels abstand, und nur am Bod

mm

suchbeendetwordenundderTiegeluntereinerGlocke des Tiegels ein so schwaches Gluhen stattfaud, dass

fiber Schwefelsaure erkaltet war, ergaben sich 1,190

Grm. Ruckstand, welcher vollkommen weiss und stark

znsammengeschwunden war, mit Wasser sich stark

erhitzte und in Salzsaure ohne jede Spur von Kohlen-

saureentwickelung loste. Es waren also 38,31 p. C

Atzkalk erhalten worden, die Formel G'Ca'O' -*- H

verlangt aber 38,35 p. C. und der Versuch hatte dem-

nach 99,9 p. C. der geforderten Menge gegeben.

II. 1,063 Grm. desselben Praparats wurden zuerst

bei Tageslichte kaum zu bemcrken war, so brachto

dennoch die dem Boden zunachst liegende Schicht

augenblicklich eine starke Braunung des Curcuma-

papiers hervor.

Ich habe nochVersuche angestellt mit einem Tiegel

oberer Weite, und bci Men-

Grm. Calciumoxalat durch

von25"""Hoheund

ffen von nicht mehr

Minuten langes Gluhen ebenfalls eincn vollkommen

lange einer Hitze von 200 bis
o C

bis dabei kein Gewichtsverlust mehr stattfaud, wodurch

0,932 Grm. oder 87,68 p. C. Ruckstand und 12,32

p. C. Verlust sich ergaben. Die Formel verlangt 12,33

p. C. Krystallwasser. Die ruckstandigen 0,932 Grm.

trocknes Oxalat gaben 0,408 Grm. oder 43,77 p. C.

Atzkalk, die Formel verlangt aber 43,75 p. C. Fur

das wasserhaltige Salz betragt diese Menge 38,38 p.C.,

also 100,08 p. C. der geforderten Menge.

III. 1,472 Grm. desselben Praparats gaben 0,565

Grm. Oder 38,38 p. C. Atzkalk, also genau das Re-

sultat des vorhergehenden Versuches.

IV. 1,828 desselben Praparats gaben 0,701 Grm.

Oder 38,348 p. C. Atzkalk, also 99,98 p. C. der ge-

forderten Menge.

Bei alien diesen Versuchen wurde das Gluhen nicht

laneer als 15 Minuten fortgesetzt und bci mehrmals

kohlensaurefreien Atzkalk erhalten; grossere Mcngen

bedurften eines langeren Gliihens, doch waren 30 Mi-

nuten fur eine Menge von mehr als 3 Grm. schon hin-

reichend.

Der Umstand, dass die Austreibung der Kohlensaure

aus dem zersetzten Calciumoxalate durch die feine

Vertheilung des Carbonats begunstigt wird, und dass

sie auch noch durch sich ausscheidende Kohle befor-

dert werden kann, liess mich kaum erwarten,

Calciumcarbonat eben so leicht sich vollstandig

dass

werde
5

Versuche, welchc ich

diesem Salze angestellt habe, sind nicht weniger be

friedigend ausgefallen. E diesem Behufe durch

keinem Falle eine weitere

also hier

wiederholtem Gltthen in

Gewichtsabnahme beobachtet. Man erhalt

in 1 5 Minuten ein genaues Resultat durch ein Verfah-

ren welches auch von dem Ungeiibtesten ausgefuhrt

werden kann, wahrend die Bestimmung als Carbonat

sowohl mehr Zeit als auch viel mehr Ubung erfordert.

Tome VII.

Fallen von Chlorcalcium mit kohlensaurem Ammoniak

dargestclltes Praparat wurde in dem engeren Tiegel

ebenfalls leicht und vollstandig in Atzkalk umgewan-

delt, die dabei erhalteuen Zahlen aber sind weder uuter

sich so iibereinstimmend ausgefallen , wie beim Oxa-

late, noch stehen sie mit der Berechnung hinreichend

im Einklange. Auch nach dem sorgfaUigsten Trock-

nen bei h- 160° C. hab^ich von einem Praparate stets

zu wenie. von einem andern dagegen zu viel Atzkalk

*) Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse, 4te Auflage,

1857, p. 187.
36**
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erhalten, und zwar zuweilen tiber ein halbes Procent

Differenz mit der Berechnung. Es ist dies Um

\

stand, der jedenfalls mit der Constitution des durch

Fallung erhaltenen Calcinmcarbonats zusammenhangt,

und\veitererAufklarungbedarf;augenblicklichkonnte

ich diesen Gegenstand niclit weiter verfolgen, fuhre

jedoch die erhaltenen Zablen hier gelegentlich an

und werde wohl spater einmal auf sie zuruckkommen

60° getrocknetes Calcium-

Einfluss auf die Genauigkeit des Resultates ha

ben

5

Alle diese Resultate b zur Gentiffe, dass

I. 2,018 Grm. bei

carbonat gaben nach 1 5 Minuten langem^ Gluhen

1,122 Grm. oder 55,6 p. C. Rtickstand, welcher, eben

so wie bei alien folgenden Versuchen, beim Auflosen

in SalzsJiure keine Spur einer Kohlensaureentwicke-

Die Formel verlangt 56,0 p. G.

II. 2,542 Grm. bei -+- 160° getrocknetes Praparat

auch die Umwandlung des Calciumcarbonats in Atz-

kalk behufs der quantitativen Bestimmung leicht aus-

fuhrbar ist, und als allgemeines Resultat ergiebt sich,

dass man bei der Bestimmung des Kalks als Atzkalk

weniger Gefalir lauft, unrichtige Resultate zu erhal-

ten. als bei der Bestimmung als Carbonat.

lun

Uber die kiinstliclie Bildtmg von Gay-Lussit

J. Fritzsclie. (Lu le 18 aout 1864.)

Wenn Losung von Natriumcarbonat und

gaben nach 15 Minuten 1,419 Grm. oder 55,82 p. C

Atzkalk

III. 1,982 Grm. bei -i- 160° getrocknetes Praparat

gaben 1,114 Grm. oder 56,20 p. C. Atzkalk.

IV. 4,505 Grm. bei 190
o Praparat

Lo

erhalt

gaben nach 1 5 Minuten langem Gluhen bei

geringeren Gasdruckes bedeutend geringeren Hitze

C. Ruckstand; nachdem

Minuten lang fortgesetzt

2,818 Grm. oder 62,55

aber das Gluhen noch

worden war, ergaben sich nur 2,509 Grm. oder 55,69

p. C. Atzkalk.

Bei noch weiteren Versuchen mijt nur lufttrocknem

Praparate erhielt ich folgende Resultate:

V. 3,500 Grm. batten nach 5 Minuten langem Glii-

hen schon 0,930 Grm. verloren, nach nochmals 5

Minuten wiederum 0,520 Grm. und endlich nach 10

Minuten noch 0,093 Grm. Als nun nochmals 15 Mi-

nuten lang gegluht wurde, fand kein weiterer Ver-

statt. welcher also im Ganzen 1,543 be-

Chlorcalcium zusammenbringt, so entsteht ein g(

noser Niederschlag, welcher ganz das Ansehen

Kieselgallerte hat, und wenn man concentrirte

sunken in einer Flasche stark zusammen schiittelt, so

man eine mehr oder weniger feste Gallerte.

Uberlasst man die so erhaltene Masse der Ruhe, so

verandert sie nach einiger Zeit ihr Ansehen und ihre

Beschaffenheit,'und zwar auf verschiedene "Weiseje

nach der Temperatur, dem Concentrationsgrade und

den gegenseitig

keiten.

Nimmt man

Mengenverhaltnisseu der Flussig

mehr statt,

: der 1.957 Grm. oder 55,91 p. C. betragende

Ruckstand erwies sich vollkommen kohlensaurefrei.

VI. Von 3,000 Grm. eines anderen Priiparats wur-

den 1,658 Grm. oder 55,26 p. C. Atzkalk erhalt

gabeVII. 5,000 Grm. eines anderen Priiparats

785 Grm. oder 55,7 p. C. Atzkalk. Dieser wurde 8

Stunden to
Waagekast stehen

gelassen, und hatte dabei nur 0,022 Grm. an Gewicht

zugenommen, welche sich als Wasser erwiesen; man

hat also nicht zu fiirchten, dass ein Anziehen von

Wasser oderKohlensaure wahrend des Wagens irgend

man 10 Raumtheile einer gesattigten L5-

sungvonNatriumcarbonat(von 1,185 bis 1,200 sp.G.)

und schuttelt dieselbe mit einem Raumtheile einer

Chlorcalciumlosung von 1,130 bis 1,150 sp. G.zusam-

raen, so erhalt man ein eben nur noch flussiges gelati-

nSses Magma, welches ziemlicb durchsichtig ist und

keine Spur von krystallinischen Bildungen durch das

Mikroskop erkennen liisst. Nach sehr kurzer Zeit

aber vermindert sich die Durchsichtigkeit der Masse,

wahrend sie zugleich diinnfltissiger wird, und durch

das Mikroskop erkennt man, dass dies eine Folge des

Auftretens sehr kleiner, gut ausgebildeter Krystalle ist,

mit weichen sich bald die ganze Masse erfullt. Man

sieht dabei gewohnlich die gallcrtartige Masse in der

Fliissigkeit mehr oder weniger aufsteigen und am Bo-

den des Gef^sses eine Flussigkeitsschicht sich bilden,

was wahrscheinlich von den zahlreichen, durch das

Schtitteln in die gelatinose Masse eingemengten Luft-

blasen bewirkt wird; bald aber fangen die Krystalle

an Boden zu sinken, die eelatiuose Masse

schwindet allmahlich immer mehr und nach ungefahr
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5 Minuten hat Boden

genden pulverformigen krystallinischen Niederschlag

und eine dariiberstehende, mehr oder weniger klare

Flussigkeit. Dieser Niederschlag nun ist Gay-Lussit,

und zwar erhalt man ihn gewohnlich nur aus gleich-

formigen, gut ausgebildeten Krystallen besteliend; zu-

weilen jedoch scheidet sich gleichzeitig mit ihm eine

kleinere oder grossere Menge korniges Calciumcar-

bonat aus, was sich gew5hnlich schon dadurch zu er-

kenneu giebt, dass die iiber den Krystallen stehende
]
als ich

Flussigkeit

wiederholen, beim sechsten Male aber fand schon eine

geringe Ausscheidung von Calciumcarbonat statt, beim

siebenten Male war sic schon sehr bedeutend, und beim

achten Male endlich wurdcn nur noch sehr wenige

Krystalle von Gay-Lussit gebildet, dagcgen vorzugs-

kugelfi Calciumcarboii Daraus aber

jkeit sich nicht sogleich Mart, sonderu eine

Zeitlang durch aufgeschwemmtes und erst spater sich

absetzendes Calciumcarbonat opalisirend blcibt. Diesc

Verunreinigung kanu man jedoch gewohnlich leicht

vom Gay-Lussit tremien, sowohl durch Abschlam-

men mit der iiltrirten Mutterlauge, oder ttberhaupt

mit einer hinreichend concentrirten Sodalosung, als

auch durch Seihen durch ein Tuch, welches hi

chend fein ist um nur das sehr fein vertheilte

ciumcarbonat durchzulassen , den Gay-Lussit

zuruckzuhalten. Eines solchen Tuches bedient

sich auch am besten zur Trennung des Gay-Lni

ergiebt sich, dass man nicht nothig hat, die Concen-

tration der Sodalosung bis zur Siittigung zu steigern,

und in der That erhielt ich ein tadelfreies Praparat

unmittelbar eine gesattigte Sodal5sung mit
w

dem vierten Theile ilires Volums Wasser verdUnnte

und nun die cntsprechende Menge Chlorcalciumlosung

zusetzte.

Als ich fi Th. gesattigter Sodalosung

Cal-

aber

der Mutterlauge, worauf man ihn mehrmals rasch

Wasser abspuhlt, und dann durch Pressen zwi-

schen oft erneutem Fliessp schnell von aller

10 Th. einer Chlorcalciumlosung von 1,300 sp. G.

zusetzte, erhielt ich beim Schutteln eine so steife Gal-

lerte, dass das Gefass umgekehrt werden konnte, und

dennoch war nach 15 Minuten alle Gallerte yer-

schwundeu und fast reiner Gay-Lussit lag am Boden

des Gefasses.

Nicht ohne Einfluss auf die Bildung des Gay-Lus-

sit aus der Gallerte ist dieDauer desDurchschuttclns,

wie sich aus folgenden Versuchen ergiebt. Es war-

den drei gleiche Gemenge bereitet, ganz in derselben

Proportion wie beim ersten Versuche; das eine dersel

anhangenden Flussigkeit befreit. Durch Sammeln und ben wurde 15 Secunden lang stark durchgeschuttelt

Auswaschen auf Filter nicht so

ob

lell zum Ziele, und setzt sich dabei der Gefahr ei-

beginnenden Zersetzung des Praparats aus, denn

ieich Wasser nicht sogleich zersetzend auf den

Gay-Lussit einwirkt, so darf man ihn doch

lichst kurze Zeit damit in Beruhrung lassei

Eine nicht weniger vollkommene Bildung von Gay

L auch durch and die auge-

gebeneu Mengenverhaltnisse der obigen Losui

wohl, als auch mit concentrirteren Chlorcalciu

gen und mit verdunnterer Sodalosung erreiche

man dabei nur zwei Hauptbediuguugen erfullt

und dann ruhig hiugestellt; das zweite wurde

dem noch wiihrend der Umwandeluug ungefahr voi

Minute zu Minute einmal horizontal urageschwengt

das dritte aber fortwahrend stark durchgeschuttelt

Als nach ungefahr 15 Minuten das zweite Gcmeng*

vollkommen in reinen Gay-Lussit umgewandelt war

ersten noch Reste von der Gallert(
igt sich

und

drit

Meng Calciumcarbonat, ira

aber gar kein Gay-Lussit entstanden,

sondern es hatte sich die Gallerte in einen sehr fein

vertheilten, nicht weiter Niederschlag

Concentration der Soda

und andererseits eineni nicht grossen

Yerhaltnisse des Chlorcalciumsbestehen. So giebt z. B

ein Theil der obigen Chlorcalciumlosung auf 20Theil(

Sodalosun dukt. und di

davon abfiltrirte Mutterlauge giebt auf neuen Zusatz

Chlorcalciumlosung neues, gleich schones Pro-von

dukt: ich konnte dies funf Mai mit gleichem Erfolg

verwandelt, welcher vielleicht krystallinisch war, aber

wenigstens sehr undcutlich und verworren. Als je-

doch dieses dritte Gemenge nun der Ruhe iiherlassen

wurde, so verwandclte sich der Niederschlag im Ver-

laufe von G-!-S Stunden vollstandig in reine Kry-

stallfi um. welche zwar

&

zwar dem Aussehen nach von den

gebildeten verschieden waren, nichts desto we-

aber sich bei der Analyse als reiner Gay-Lus-

.viesen. Eine solche langsame Bildung von Gay-

864>MI
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Lnssit, und zwar immer in dieser letzten Form fin-

det auch dann statt, wenn man Calciumcarbonat, so-

wohl frischgefalltes als auch bereits getrocknetes, mit

einer concentrirten Sodalosuug langere Zeit in Be-

riihrung lasst. Dabei kommt es jedodi auf den Zu-

stand an, in welchcm das Calciumcarbonat sich befin-
F

dct, denn ich fand, dass ein, bereits in die rhombo6-

drische Form ubergegangenes Priiparat keine Ver-

iinderung in Sodalosung erleidet, wahrend ein von

misgluckten Versuchen zur Darstellung des Gay-Lns-

sit herrtibrcndes, mit Wasser mehrmals ausgekochtes

Praparatj welches unter'dem Mikroskope so fein ver-

theilt erschien, dass von Erkennung einer krystallini-

schen Form keine Rede sein konnte, beim Verweilen

in Sodalosung nach Verlauf einiger Tage fast vollstan-

dig in Gay-Lussit umgewandelt worden war. Eben

so hatte sich ein kugelformiges Calciumcarbonat, wel-

ches sich in einer durch kohlensaures Ammoniak bei

der gewohulichen Temperatur gefallten, verdiinnten

ChlorcalciumlOsung nach nur 5 Minuten langem Ste-

hen gebildet hatte, und nach dem Auswaschen auf ei-

nem Filter rasch zwischen Papier getrocknet worden

war, beim Verweilen in einer concentrirten Sodalo-

sung schon nach 10 bis 12 Stunden theilweise in

Gay-Lussit umgewandelt, und viel voilstandiger war
dies in derselben Zeit in einer gleichen Losung ge-

schehen, welcher einige Sodakrystalle zugesetzt wor-

den waren, so dass also hierbei die Concentration der

Flussigkeit einen wesentlichen Einfluss ausiibt. Bil-

dung von Gay-Lussit aus frischgefalltera Calcium-

carbonat beobachtete ich in folgenden Fallen. In ei-

ner kochenden Losung von 50 Grm. krystallisirtem

Natriuracarbonat in 50 Grm. Wasser bildete sich

beim Eintragen von 10 C. C. einer Chlorcalciumlo-

sung von 1,130 sp. G., bald ein schwerer, unter dem
Mikroskope als feiukornige Flocken erscheinender Nie-

derschlag, und als dieser mit der Flussigkeit ste-

hen blieb, welche bis auf ein Gesammtgewicht von

95 Grm. eingekocht war, verwandelte er sich im Ver-

laufe einiger Tage voUkommen in Krystalle von Gay-

Lussit. Dasselbe fand in derselben Zeit statt, als ich

eine grossere Menge der zum ersten Yersuche ange-

wendeten Flussigkeiten (ungefalir 1 Liter), welche auf

50° C. erhitzt worden waren, stark zusammenschtit-

telte, wobei die anfangs entstandene Gallerte sich sehr

bald in einen feinen Niederschlag umwandelte, der

sich zn Boden setzte und beim Stehen mit nur einem

kleineu Theile ihm gelassener Flussigkeit in Gay-Lus-

sit uberging. DemzufoJge wirkt also erhohte Tempe-

ratur auf die Umwandlnng der Gallerte in Gay-

Lussit nachthcilig ein, und weitere in dieser Hinsicht

to
Versuche haben dies bestatigt

Die Krystalle des auf die angegebene Weise erhal-

tenen Gay-Lussit's haben, wie ich bereits erwahnte,

ein ganz verschiedenes Ansehen, je nachdem sie ent-

weder schnell unmittelbar aus der Gallerte sich ge-

bildet haben, oder langsam aus Calciumcarbonat in

einer Sodalosung entstanden sind. Beide Formen ge-

horen aber Hrn. v. Kokscharoffs Ausspruche zu-

folge dem monoklinoedrischen Systeme an, und zwar

ist die Form der schnell gebildeten eine Combination

vomGrundprisma mit einer (negativen?)Hemipyramide,

also ^T? P.. wahrend die der lanssam enstandeueu

eine vollkommene monoklinoedrische Pyramide dar-

stellt, welche aus zwei Hemipyramiden h-P und— P,

ohne alle anderen Fliichen, besteht. Die Krystalle der

Form, welche auf den Anblick

grosse Ahnlichkeit mit Rhombenoctaedern haben, sind

fast immer bedeutend voluminoser, als die der erste-

ren, well sie namentlich in der Richtung der Neben-

axen eine viel grossere Ausdehnung besitzen; sie bil-

den daher auch im trocknen Zustande ein groberes

Pulver als die Krystalle der ersteren Form, und wah-

rend diese sich mehlartig anftihlen, sind jene sandartig.

Beide Arten von Krystallen habe ich der Analyse

unterworfen und dabei folgende Resultate erhalten.

L 1,581 Grm. lufttrockner, langsam gebildeter Kry-

stalle urden durch Erhitzen mit Wasser zersetzt,

und das ungelost gebliebene, sorgfaltig ausgewaschene

Calciumcarbonat zur Austreibung der Kohlensaure 15

Minuten lang auf die in meiner Abhandlung iiber die

Bestimmung des Kalks als Atzkalk angegebene Weise

gegluht, wobei 0,316 Grm. Riickstand erhalten wur-

den. Nach weiterem 15 Minuten langem Gluhen wog
<ler Riickstand nur 0,001 Grm. weniger, er hatte aber

durchaus nnicht die Beschaffenheit des aus reinem,

durch kohlensaures Ammoniak gefallten Calciurocar-

bonate erhaltenen Atzkalks, denn er war weder leicht

zerreibbar, wie dieser, sondern bildete feste, harte

Stucke, auch loschte er sich nicht mit Wasser, son-

dern zeigte beim Benetzen und Stehen damit weder

eine Erhitzung noch ein Zerfallen. Da er nun ausser-

1
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dem beim Auflosen in verdunnter Salzsiiure, welche

ziemlicli langsam erfolgte, einen geringen Kohlensaure

gehalt zeigt d am Deckel des Platintiegels ein

geringer Anflug bemerkbar war, welcher befeuchtetes

Lakmuspap genblicl stark bliiute. so rer-

muthete ich einen Rflckbalt Nat darin. und

ein solcher ergab sicli audi als die salzsaure LQsuni

durch kohlensaures Ammoniak gefallt und der Riick

stand Abdampfen der vom Niederschlab ab

filtrirten Flussigkeit gegliiht wurde. Die dabei zu-

riickbleibenden Chlorverbindung gab einen Ge

Folg

Grin. Natriumcarbonat, und ausserdem

; eines grossen Gehaltes der Fliissig-

keit an Ammoniaksalzeu 0,003 Grm. Calciumcarbonat

nicbt ausgefilUt worden. Das neugefallte Calciumcar-

bonat gab nun beim Gliihen 0,296 Grm. eines ganz

normalen Atzkalks, welche 0,528 Grm. und mit obi-

gen 0,003 Grm. 0,531 Grm. oder 33,59 p. C. Cal-

ciumcarbonat entsprechen. Aus der vom Zersetzen

gewendeten Praparats erhaltenen Flussigkeit

Grm. Natriumcarbonat erhalten, mit

des

den

obigen 0,010 Grm. also 0,568 Grm. oder 35,91 p. C.

und als Verlust bleiben demnach 30,55 p. C. Wasser

II. 2,043 Grm. lufttrockner, scbuell gebildeterKry

den Grund dieses Vcrhaltens veranlasst, diese sind

jedoch noch nicht geschlossen und ich behalte mir

ihre Mittheilung vor.

Wasser zersetzt bekanntlich den Gay-Lussit, und

zwar wirkt es, wie H. Rose durch Auslaugungsver-

suche gefunden hat (Pogg. Ann. 93, 609), schncller

auf das entw!lsserte Doppelsalz ein, als auf das wasscr-

haltige. Bcobachtet man diese Einwirkung untiT dcm

Mikroskope, so erscheint das entwasscrle Salz, wonn

man sich dazu der langsam gebildeteu Krystalle be-

dient, zuerst ziemlich gleichmiissig opalisircud und

etwas briiunlich gefiirbt; bald aber werden die Kr}'-

stalle in ihrem Innern dunklcr und vollkommcn un-

durchsichtig, und scheinen dann gleichsam mit einer

braunlichen Hiille umkleidet, unter welcher man cine

kornige Masse entstehen sieht, in welche sich cndlich

auch die braunliche Ilalle umwandelt. Als Resultat

der Zersetzung erhalt man ein Haufwerk von kurnigem

Calciumcarbonat, ganz Hhnlich wie es auch aus dem

wasscrhaltigen Salze entsteht, welches zuerst ganz

durchsichtig ist, und sich von der Oberfliiche aus all-

mahlich in Kornerhaufchen umwandelt. Ob auch hier

einemomentaneAuflosung dcsDoppelsalzesals solches

statt findet, muss ich dahingestellt sein lassen.

urden auf gleiche Weise behandelt und bei der Ich will nun nur noch ganz kurz einiger Versuche

ersten Kalkbestimmung einRuckstand von 0,406 Grm.

erhalten, welcher sich dem obenbeschriebenen ganz

gleich verhielt. Durch Auflosen in moglichst wenig

und Fallen mit geringem IJbersch

kohlensaurem Ammoniak wurden daraus 0,390 Grm

Atzkalk erhalten, welche 0,696 Grm. oder 34,09 p. C

Calciumcarbonat Die abgedampft

Flussigkeit gab 0,714 Grm. Natriumcarbonat, aus der

zweiten aber wurden noch 0,017 Grm. davon erhal-

ten, im Ganzen also 0,731 Grm. oder 35,78 p. C. Der

Verlust betrug 30,13 p. C.

In 100 Tbeilen

Bercchnet Gefunden

CCa«03 loo

CNa^O^ 106

51120 90

33,78.

35,81.

30,41.

I.

33,59.

35,91.

30,50.

ir.

S4,09

35,78,

30,13

erwtlhnen, welche ich mit concentrirten Chlorcalcium-

losungen angestellt babe.. Lasst man in eine gesattigte

Sodalosung einzelne Tropfen einer Chlorcalciumlosuug

sinken diese zuvon spec. Gew. einfallen, so

Boden, und da sie sich dabei mit einer gallertartigen

Hiille umkleiden , so ^reiten sie sich auf dem Boden

des Gefasses zu flachen. runden Kuchen Die

296 100. 100,00. 100,00

Das Vorhandensein eines Natrongehaltes in dem

laltenen Calciumcarbonate und der alkalisch reagi-

ide Anflug am Deckel des Tiegels, worin dasselbe

fangs ganz durchsichtige Hulle wird bald opalisirend,

die Kuchen schwellen durch Osmose allmahlich an, und

nehmen eine gewSlbte, brodartige Form an, endlich

aber wird die Hiille an einzelnen Punkten der ge-

wolbten Oberflache durchbrochen und es tritt aus ih-

nen die um vieles verdunnter gewordene Chlorcalcium-

losuug heraus; da dies sich sogleich mit einer unlosli-

chcn Hulle umgiebt, so wird dadurch die Bilduug uu-

regelmassiger fadenformigerj nach der Oberflache zu

wachsender Anhiingsel veranlasst, welche ganz das

Ansehen

einem m

Stalaktiten haben. Die Hullen der

ehrmals ffrOsseren Vol gewachs

Tropfen wachsen durch Krystallbildung am Boden des

liiht worden war, haben mich zu Versuchen fiber | Gefasses fest, und bekleiden sich durch allmahliche^
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h der beideii Fliissigkeiten audi auf

Oberfliiclie rait Krystallen, so dass sie endlicli

Sakcinski. Knjiga I. Acta croatica. Lis tine lirvatske.

U Zagrel)u 1863. 8.

feste, krystallimscLe Kruste bilden: einTheil des
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku Knjiga VL VE, ure-

Clilorcalciums wenigstens bleibt aber in ihnen zuriick,

deiin wenn man sie audi nach melirtagigem Yerweilen

in der Sodal5suii;; dariu zerdriickt, findet ausenblick-

lich eine ga

bung statt.

mehrerlei K
nn seiner c

D
:^tige Ausscheidung in ihrer Umge-
krystallinische Kruste besteht aus

unter d icli Gav-L
charakteristischen Form erkennen konnte;

einer weitercn Untersuchung habe idi sie nicht unter-

worfen und besdiranke niich hierauf dieBesdireibung

der Erscheinung.

Setzt man einer concentrirtcn Clilorcaldumlosung

kleine Mengen von concentrirter Sodalosung zu, und
schuttelt das Gemcnge stark durdi, so findet, ebenso

igekehrten Falle, eine "relatiuose Aussdiei-

dung und auch diese \Yandelt sich gewohnlich

nacji kurzer Zeit mehr oder weniger vollstandig in

Krystalle urn, welche die Form hoclist dunner Tafeln

haben. Als idi 30 C. C. einer Chlorcalciumlosung von
1,350 spec. Gew. mit 3 C. C. dner concentrirten Soda-
I5sung zusammensdiiittdte, nahm die gdatinose Aus-
schddung schon nach 5 bis 10 Minuten Krystallform
an, und die Krystalle erhidten sich bei ruhieem Stehen

ch

Tage lang. Allinahlich jedoch bildeten sie

dunnePrismen urn, und nach einigerZeit
diese verschwunden und in amorphes Culc

carbonat ubergegangen. VJher die Natur dieser Kry-
stalle kann ich keine weiteren Aufschliisse geben, denn
ihre Isolirung hat niir nicht gelingen wollen. Ich
glaube aber vermuthen zu konneu, dass
Doppdsalze

angehoren.

sie meinem
Chlorcal und Calciumcarbonat
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Bremer. wLcs Lepidopteres de la Siberio et particnlifcrcmont ccui

du pays de l'Amour.» 219.

Brosset, M., presente un article, intitule: Elegie sur les malbcurs

d'Edchmiadziu et de TArm^nie, par Stcphannos, raetropolitain

de Siounic. 222.

presente des copies fac-similc des inscriptions g^orgienncs, re-

cueillies par le P. Nerses Sargisian. 222.

wHistoire de la Siounie par Stephaunos Orbelian». 222.

mombre d'une commission pour la traduction fran^aise, faitc

par M. Charmoy, de Cheref-Nam6. 222. 225.

fait hommage, au nom de M. Bergfir, d^ua ouvrage. 225.

<(Sur les inscriptions gcorgienues ct autres, recueillies par le P.

Nersfes Sargisianw. 225. 232.

J&tudes sur Vhistorien armenkn MWiilar d^Airivanhy XIIJ S.;

I et II parties y de la creation du monde au commencement de

Vere chretienne; III partie, jusqu'cn 1289 de J. C. 233. 392.

Activiti littiraire des Gcorgiens ct des Armenicns. 519.

Bruan, v. Kunik.
Charmoy^ v. Commission.
€beref-Name ) v. Commission.
Claiis, V, Jacobi et Fritzsche.

Clausen, Th. Ephemerides des deux cometes de BielapoKrleur appa-

ritioii de 1865-^1866. 57. 230.

membre d'une commission pour les travaux linguistiqnes de M.
j Commission chargee d'examiner la traduction frangaise, faite par

M. Charmoy, deChcrcf Name. (MM. Brosset, Born etY6-

liaminof-Zernof). 225.

charg6e de pr6parer des regleraents pour la distribution des

prix Baer (MM. Baer, Brandt, Bohtlingk, Vcssclofski,

Ofsiannikof et Schrenck). 223. 227,

pour les travaux linguistiqucs de M. Radloff (MM. Dorn,

Bohtlingk, Schiefncr et V61iaminof-Zernof.)226, Rap-

port. 229-

Impferiale arch6ologique remercie de renvoi de diverses

publications dc I'Academie. 228.

pour la proposition de M. G. Rose relative a I'aerolitbe de

Pallas (MM. Jacobi, Helmerscn, Abich, Fritzsche et

Kokcharof). 229.

du prix Rklitzky (MM. Baer, Brandt, Ofsiannikof et

Schrenck). 231.

Careton, membre correspondant, deced6. 219.

Deparfemeot asiatique adresse plusienrs ouvrages en langue per-

sanne achet^s a Teheran. 224.

des relations interieures transmet un omTage de M. Re-

nan. 228.
,, . 1*' I. i-ii

hydrographique fait parvenir une collecUon d echantillons

des substances retirees du fond du lac de Ladoga. 232.

Radloff. 226. Rapport. 22?.

Bonnel, V. Kunik.
Borissiak, v. Kupffer.
Borszezow. Son ouvrage, intitule: Materiaux pour servir k la geo-

graphic botanique de la region aralo-caspiennc, est admis dans

le recueil russe de I'Academie. 219.

Bouniakowsky, V. Sur deux questions d^ancdyse indetermime p^ropo-

sSes dans le journal : Zeitschrift fur MatJiematik und Fhjjsik.

163. 226.

Brandt, A. Observations physiologiqiies sur lecoettrdeVecrevisse. 410.

Brandt, Th., recommande une notice de M. Weisse. 221. 231.

membre d'une commission chargee de preparer des reglements

pour la distribution des prix Baer. 223. 227.

presente un memoire de M. Volborth. 223.

Materiaux pour servir a la connaissance des differents etats de

developpenient des especes de poissons ganotdes, 224. 535.

recommande une notice de M. Paulson. 224.

ttObservationes de Elasmotherii reliquiis». 225.

Rapport sur les acquisitioyis dont s^est enrichi le viusee sodo-

giqiie de VAcademic durant Vannee 1864. 23L 241.

membre de la commission da prix Rklitzky. 231.

Bemarques sur la classification des vertebres h sangfroid servant

de repense ctcette question: qu'est-ce qxCunpoisson, BS5.
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Dorn, B. pr^sente un ouvrage de M. le corate Gobineau et rne
brochure de M. Langlois. 220.

membre d'line commission pour la traduction frangaise, faite

par M. Charmoy, de Chcref-Name.. 222, 225.

membre d'une commission charg^e d'examiuer les travaux lin-

guistiques dc M. Radio ff. 226. 229.

Stir la collection de manuscrits orientaux acJietee par la BihUo-
tMque Imperiale publique a M. KJianyJcof, 233. 245.

FamlntziuC} A, Action de la lumiere sur la croissance du cresson. 545.

Fritzsche, J. recommande un travail dc M. H. Struve* 219.

presente une notice sur Ic dosage dc la chars. 219.

lit une notice sur la preparation artificielle du Gay-Lussit. 221.

recommande une notice de M. Jaworsky. 228.

offre, au nom de M. G. Rose, un ouvrage. 229.

membre d'une commission pour la proposition dc M. G. Rose,
relative k Paerolithe de Pallas. 229.

Kanik recommande un memoire de M. Smitt. 230-

depose sur le bureau le manuscrit d'un frava^*! de M. Bonuell
sur la chronographie lithuanienne. 232.

et Bdhtlingk presentent un rapport sur deux articles de M.
Schleicher. 220,

Kupffer, A. Porte a la connaissance de I'Academie la nouvelle d'ua

agrandissement que doit recevoir le systeme des observations

meteorologiques, dirigees par TObservatoire physique cen-
tral. 222.

charge d'examiuer une notice de M. Borissiak. 223.

Communication des r^sultats de sa mission a I'etranger. 231.

Langlois 9 v. Dorn.
Lenz, E. Communication verbale des resultats de ses experiences sur

la ventilation ati moyen des poeles. 225.

lerchj P. Sur le suffixe du pluriel dans la Jangue ossete. 43.

V. Schiefner.
et Jacobi presentent leur rapport sur un memoire do M.Claus. Lingenthal, v. Zachariae von Lingenthal.
230.

Fass, V. Ccdcid de Vorhite de la comete 1861 III. 50.

V. 0. Struve.
Geiser, v. Baer.

Gerstfeld. «Sur les relations de la Russie avec les contrees de PAsie
occidentalew 228.

Glasenapp, gouverneur militaire de Nikolaief, offre les ossemcnts
d'un jeune mastodon, trouves pres de cette ville. 232.

Glehn. a Voyage au pays de TAmoiir et a Tile de Sakhaline». 229.
GobiDeaUy le comte, v. Dorn.
Grot, J. Lit un compte-rendu des travaux de la Gasse de la langue

et de la litt^rature russes pour Panne e 1864. 233.

Gaedeonof, v. Kunik.
Gutzeit, y. Baer et Kokcharof.
Helmerseut G. Lepuits artesien a St.-Peterslourg. 185. 230.

((Beitriige zur Kenntniss des Russischen Reichs». 228.
membre d'une commission pour la proposition de M. G. Rose
relative h Paerolithe de Pallas. 229.

Discours sur les conditions geologiques et physiques de St.-Pe-
tersbourg. 234.

Sur le bassin houiller de Donetz et son avenir induslriel. 465.
Hoffmann fait hommage d'un ouvrage. 230.
Hnxley elu membre correspondant. 234.
[vanof, membre correspondant, dec6de. 232.

Linsser. wQuatre

PIsle.» 219.

des Pleiades, observ^es par De-

Maximowiez, C. offre une collection de 300 especes d'animaux, re-

cueillis par lui dans la Mandjourie et au Japon. 233.
v. Bohtlingk.

Mayewski , N. Sur le mouvenient des projectiles oUonrjs tires des bou-
chcs a feu rayees. 181.

Membres correspondants nouvellement elus. 234.
Mercklin elu membre correspondant. 234.

Middendorff, A. recommande un memoire de M. Morawitz. 223.
wVoyage en Siberie.w 224.

Miller, elu membre correspondant. 234.

Minding elu membre correspondant. 234.

Ministere de Pinstruction publique en France met a la disposition
de PAcaderaie un exemplaire de Pouvrage de M. Rcnan, inti-

tule: Mission de Ph^nicie. 220.

Morawitz, Aug. Sur une nouveUe forme du male ches les MutiJles^ et

revue des especes de cet insectCj ohservees en Europe, 82.
— V. Middendorff.

Moritz, H. TremUements de ierre dans la Cancasie. 384.
Mostras, v. Veliaminof-Zernof.
Musee asiatique. Acquisitions nouvelles. 224. 230.

numismatique. Acquisitions nouvelles. 224.
zoologique. Acquisitions nouvelles,' 231. 232. 233.jacoDi, M charge d examiner la description de deux instruments, Pfaplcrski, membre correspondant, d6ced6.' 229!

inveiites par M. Bohnstedt. 219. 225.
lit une notice sur les surfaces hyperboliques de contact. 221.
membre d'une commission pour la proposition de M. G. Uose
relative a I'aerolitlie de Pallas. 229.
et Fritzsehe presentent leur rapport sur un memoire de M.
Claus. 230.

Janssen, v. Stephani.
Jaworsky, W. De Vaction de Vamalgame du natrium sur le nitroto-

luot et la nitronaphtaline. 170.
Sur quelques comUnaison du tolud. 375.
T. Fritzsehe.

Rhanykof, V. Dorn.
Kokcharof. «Sur le Lepolite.» 219.

Notice sur le pyroxene russe. 220. 371.

Communication verbale concernant la cristallisation du chio-
liUie. 221.

commissaire pour un memoire de M. Gutzeit. 223.

oNotice sur le chiolithe». 225. 231.

Nojine
,
N. Sur un cas de generation cUtcrnnnte cliez la Gcrionia pro-

losdddis et sur la larve du Rhizostoma Aldromndi. 214.
Ofsiannikof, Ph. «Sur I'organe dc I'ouie du Petromyzon fluviatilis)>.

220. 231.
•'

membre d'une commission chargee de preparer des reglements
pour la distribution des prix Baer. 223. 227.
presente une notice de M. Setchenof. 230.'

membre de la commission du prix Rklitzky. 231
EechercJies sur la histologie des corpuscules du sang. 501.

Olshausen elu membre correspondant. 234.
Oppert, G. fait hommage d'un ouvrage. 224.

®""J!f .^^^^""^^ ^ ^"^ typographic de I'Academie. 219. 222. 223.
224. 225. 228. 231. 232.

Paulson, 0. Vepiderme du Frotopterus anneclens. 141'.— V. Brandt.
Personnel de I'Academie au 1 mars 18G5. 234.
Pfeiffcr,v. Schrenck.
Pogodine, v. Kunik.

membre d'une commission pour la proposition de M. G. Rose PobcpIpI fait hl^rr^rr^.r,^ a^
relative k I'aerolithe de P.1II.1.. 220 «„*, " ?*\^?™°^«ge ^^^ ouvrage. 222.relative h. Paerolithe de Pallas. 229.

Kanik, A. recommande un article de M. Guedeonof. 223.
prfisente plusienrs articles, ecrits sur I'invitation de M. Pogo- Prix Baer'fnn,!^ ooq 00-7
dine, concernant la question des Wariagnes. 225.

* ^^- ^^^- ^^^'

Px)pof cede h. PAcademie le manuscrit dc son dictionnaire russe
zyrain. 220.

commissaire pour un memoire de M. Bruun. 229. Ranuort 230 R^Hinlr 7? L ^^°'^' ^"^" ^ P*'C""*er concours de ce pxtapport. Jdu. Radloff. Mapport sur un voyage fait en 1863 dans VAlt^i
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Radloffy V. Bohtlingk et Commission*
RafaymembrG correspoudant, d^cede. 228.

Ratzeburg elu mcmbrc correspondaiit. 234.

Reissoer obtieut le prix Rklitzky. 231.

Renan, v. Ministiirc.

Rklitzky, V.Prix.

Rose, G. propose de coupcr cu deux PacrolitLu Ho Pallas. 229.

Ruprccht propose d'admcttre dans le recueil russe uii memoire
M. Borszc^sow. 219.

Sar^isiaOt Nersfcs, v. Brosset.

dc

Sass, le baron A. dc BecJierches sur les varicdions du niveau dc

la Baltique^ II article, 65. — III article. 433.

V. Baer.
Savitch, A. Eloge de W. Struvc. 230. 234.

Scbiefnefy A. Etudes tibetaincs. 9.

Deux contes ossetes, 35. 223.

recommandc une notice de M. Lcrch. 226.

membre d'une commission chargee d'cxaminer les travaux lin-

guistiques de M. Radloff. 226, 229.

Scbirren elu membre correspondant. 234.

Scbleichefi v. Bohtlingk etEunik.

Sebniidt. « Voyage au pays de I'Araour et a Pile de Sakhaline», 229.

BechercJies sur les phenomhics produits par la pcriodc de glaces

en EstJionie et a VUe d' OeseL 339.

ScbrenckfL., offre, au nom dc M. Pfeiffer, un crane de Ghlliak. 229.

membre d'uue commission chargee de prfiprrer des rdglements

pour la distribution des prix Baer. 223. 227.

membre de la commission du prix Hklitzky. 231.

Seance publique annuellc. 233.

Struvp, 0., cLarge d'uue mission scicntiSiiue a Polrangw. 222.
recommande uuc notice dc M. Y, Fu^:. 223.

IVC, W,, membre honorairc, dficede. 230.
V. Savilch,

IJsIar, le ba?on P. Materiaux pour servir A PMudc d^t la hm^fHe
tclutchene et de la Janguc avarc. Eitruitb dc kttre$ a M. S c h i e f

-

ucr. 1.

IhonisCD elu membre corrospond*mt. 234.

Veliaminor-Zcrnur, V., membre d'une commission chargcc d'cxa-
miner la traduction frauraisc, faitc par M. Cbarmoy, do Cbc-
rcf-Nam6. 220. 225.

commissairc pour un ouvragc dc M. Mostras. 226. Rapport. 228.
membre d'une commibbiun pour les tniranx liuguisliqucs dc
M. Radloff. 226. 229.

«Mat6riaux pour scrvir i rhistoire du khauat tic Criraec, ex-
traits dc3 Archives centrales du Ministcre des affaires 6tran-

geres i Moscou.» 228.

fait hommage de la II partie de son ouvrage sur les tsars ct

les tsarevitchs de Kassimof. 228.
b

Vesselofskit C,^ lit un discours sur les services rendus par I'Acadfi-

mie a la Kussie. 233.

membre d'une commission chargcc dc preparer des rcglcments
pour la distribution des prix Baer. 223. 227.

Volburlb, V. Sur le Baerocrinus^ une nouveUc espdcc dfiCrinoidc,trou-

vie en Esthonie. 177. 226.

a Sur quolq^ues nouvellcs especes d'lllacues, trouvees en Estho-
nie,)) 232.

v. Brandt.

Setchenof, J. Nouv^s experiences sur les mecanisnies moderatcurs
Voskressenski, A, elu membre correspondant. 234.

dans le cerveau de la gretwuiUey servant de reponse aux recherchcs

sur k meme dbjetfaitcs dans le laboratoire de M. Schiff, 145.

De Vaction excitantc du sang sur les centres cerclro-spinaux de

la grenouiUe, 380.

V. Ofsiannikof.

Smitt) F. Campagne de Darius contre les ScytJies en 513. 316.

V. Kunik.
Socie'te archeologique de Moscou, v. Stephani.

des naturalistes et des medecins a Jena propose Pe-

change de ses publications contre celles de I'Academie. 219.

des naturalistes h Copenhague propose Pechange de ses

publications contre celles de PAcademie, 233.

Sokolofi N. Sur les cMorures du phenyle, 539.

Solovief, S.5 elu membre correspondant. 234.

Somofy J. «Sur les accelerations de diverses ordresw. 228.

presente un memoire sur le moyen d'exprimer directement les

parametres differentiels et la courbure d'une surface en coor-

donnfies curvilignes quelconques, oitogonales ou obliques. 232.

Sreznefsky. Eloge de M. Vostokof. 234.

Steenstrnpp remercie pour Penvoi du Bulletin- 233.

Stepbani, L., propose de remercier M. Janssen pour la confection

des empreintes de pierres gravees du Musee de la Haye. 224-

61u membre de la Societe archeologlque de Moscou. 231.

fait hommage de deux livrets d6stin63 h servir de guide aux

visiteurs de PErmitage Imperial. 232.

Struvei H. «Sur le degre de salure de la Baltique.» 231.

V. Fritzsche.

Vostokof, v. Sreznefsky.
Waguer, R., membre correspondant, decede. 226.

Warren de-la-Roe elu membre correspondant. 234.

Weicrslrass elu membre correspondant. 234.

Weisse, F. Les diatomacees du lac Ladoga, 21.

— Bemarques pour servir a Voologic des Botatcurs. 2U3.

invite k examiner les substances retirees du fond du lac de

Ladoga. 232.

Exaynen des suhstames retirees du fond du lac de Ladoga. 369.

V.Brandt.

Werigo, A. Action de Vamdgame du sodium sur le^ hgdrocarlures

mononitres de laformule €. H^ 6* 310.

WiedemaoD, F. Bapport sur un voyage execute en 1863 en vue des

etudes de linguistiqu^. 32.

rend compte du voyage qu'il a fait en 1864 dans les pro-

vinces baltiques. 224.

presente un travail sur la graramaire de la langue erza-mord-

vlne. 233.

cmet son avis sur un ouvrage d'enseignement elementaire en

langue zyraine. 225.

commissaire pour un dictionnaire permien-rasse de M. Kogof.

229.

Winneeke, A., elu membre correspondant. 234.

Zachariae von Lingenthal, <r Materiaux pour servir k Phistoire de

Peglise bulgare.)) 224.

Zernofy v. Veliaminof-Zernof.

'

Zioioei N. Action de Vacide cUorhydrique sur Vazolenzid. 173- 288.
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BULLETIN
L'ACADEMIE IIPERIALI DES SCIENCES ST.-PETERSBOURG.

Tschetschenzisches und Awarisches. Auszuge
aus Briefen des Baron U s 1ar an Akademiker
Scliiefner. (Lu le 27 mai 1864.)

Temir-Chan-Schura, den 24. April 1864.

— Vor zehn Tagen erhielt ich Ihre Tschetschen-
t

zischen Studien, welche ich mit dem grossten Interesse

und mit der grossten Aufmerksamkeit durchgelesen

habe. Es ist schon tiber ein Jahr her, dass ich mich

nicht mehr mit dem Tschetschenzischen beschaftigt

habe und in-Folge dessen hatte ich so Manches ver-
«

gessen, allein das Studium Ihrer Abhandlung hat mein

Gedachtniss wieder aufgefrischt. Ich hoffe , dass es

mir in Zukunft einmal moglich sein werde mich wie-

derum mit dieser Sprache abzugeben; namentlich ware

es interessant die Sprache der Bewohner des westli-

chen gebirgige^ Theils der Tschetschna, besonders

die Galgai- und Aqo-Sprache kennen zu lernen, wel-

che letztere die andern Tschetschenzen nicht so ohne

Weiteres verstehen und die wahrscheinlich viele Ei-

genthiimlichkeiten hat. Bei einer solchen Untersuchung

werde ich Ihre Bemerkungen mir zu Gute machen,

einstweilen halte ich aber folgende Erklarungen nicht

fiir iiberflussig.

Zum Vorwort S. Ill bemerke ich, dass der Buch-

stabe 3 d. h. das georgische J meiner Ansicht nach

nicht ins tschetschenzische Alphabet aufzunehmen ist,

da er in der Bedeutung der Worter keine Rolle spielt;

z wird im Anlaut an vielen Stellen der Tschetschna

wie 5 ausgesprochen, allein ich kann beinahe dafiir

einstehen, dass nach der Aussprache solcher Tsche-

tschenzen kein einziges Wort vorkommt, in dessen

Anlaut man z statt 3 horen wiirde ; es schliessen also

diese beiden Laute mundartlich einander aus. Ahn-

licher Weise habe ich den Buchstaben 5 d. h. das

arabische « nicht ins awarische Alphabet aufgenom-

men. Es ist zu merken, dass die Tschetschenzen im

Anlaut den Laut z nicht dulden und ihn bestandig

durch 5 ersetzen; in dem W()rterbuch, das ich auf

Grundlage der Aussprache in der grossen Tschetschna

verfasst habe, komrat kein einziges Wort vor, das mit

Tome VIII.

dagegen dulden die Awaren das S nicht

und ersetzen es bestandig durch i\ sic sprcchen z. B.

^an statt ^jL, Seele, 2ama'at, Versammlung, statt
%

u. s. w. Es kommen Awaren vor, welche, um
mit ihrer Kenntniss des Arabischen oder wenigstens

des Kumiildschen zu prunken, den Laut * anwenden,

allein denuoch habe ich diesen Buchstaben aus dem

awarischen Alpliabet fortlassen zu mtissen geglaubt.

Zu S. IV. Der Laut u kommt zwar im Tschetschen-

zischen vor, allein nur bei Diphthongbildung. In den

tschetschenzischen Diphthongen wird der eine der

beiden Vocale gewohnlich so fliichtig gesprochen, dass

er dem ungeiibten Ohre entgeht; nach meiner Ansicht

giebt es in der Aussprache der Eingebornen selbst

eine unendHche Reihe von Niiancen; man kann dabei

den Ubergaug des Thusch-Wortes so, ich, zum tsche-

tschenzischen suo (§ 4) vergleichen. Nun fragt es

sich, ob die wahre tschetschenzische Aussprache

durch niir oder durch niiir wiedergegeben wird. An-

fangs schien es mir, dass ich nur nur horte, die

Tschetschenzen erhoben aber dagegen Einsprache und

fanden niiir richtig. Als ich mich an ihre Aussprache

gewohnt hatte, uberzeugte ich mich von der Richtig-

keit ihres Gehors.

Rucksichtlich der Assimilation der Vocale halte ich

es fiir unmoglich bei der Erfindung einer Schrift sich

von der Aussprache eines eiuzelnen Individuum lei-

ten zu lassen; in dieser Hinsicht muss ein tlberein-

kommen gelten, das nur durch die Eingebornen selbst

zu Stande kommen kann. Man konnte versucht sein

anzunehmen, dass die Assimilation der Vocale dem

Tschetschenzischen von aussenher zugekommen sei

und sich in demselben noch nicht festgesetzt habe;

die Aussprache kann sehr mannigfaltig bleiben, in der

Schrift muss man Gleichformigkeit festhalten, wofur

die Eingebornen selbst zu sorgen haben.

Zu § 49. Bei mir kommen die Pluralfonnen deiii,

von deli Silber, oder desii vou desi, Gold, vor, und

in der That sehen dieselben sonderbar aus, allein die

1
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Eingebornen haben mich versicbert, dass diese Plu

ralformen gebraucht werden, wenn von verschiedene]

Silber- oder Gold-Sorten die Rede ist.ist. Icb ennnere

daran, dass bei den Franzosen Us fers im Eisenbandel

vorkommt.

Bei Ihnen hat sich S. II ein arges Verseben einge-

scblicben; weder der Sulak, nocb der Andische Koisu

bildet eine Granze des Tschetschenzischen. Jetzt kann

ich dieselbe sebr genau bestimmen; sie wird gebildet

durch den Aqtasch und ferner durcb die Wasserscheide

zwiscben dem Koisu- und Terek -Becken. In ganz

Dagbestan giebt es nur zwei Dorfer, deren Bewobner

Tscbetscbenziscb sprecben, namlicb Buti in Tecbnutsal

und Tscbadiri in Tscbamalal.

Icb babe den kumiikiscben Namen der Tscbetschen-

von Gtildenstadt

ill ihn einstweilen

biesieen Kumiiken

Spracbe widerlegt werden kann. Die Der

benter Gelebrten bebaupt dass der Name Les

bier von den Arabern verbreitet sei und . f\ il
cj

nern

zen Mizdsbegen, nach Vorgang

und Klaprotb angefuhrt und w

unangefocbten lassen, allein alle

nennen die Tschetscbenzen Mi6iliu6. Man meint, dass

dieser Name von dem Flusse MitscMk berkommt, was

indessen die Frage nicht lost. Der Name Mitscbik

scbeint sicb in der Mitscbikalscben Quer - Schlucbt

;unrein» bedeute, im Gegensatz zu den Bewoh-

des ebenen Kustenstricbes , welcbe den Islam

fruhzeitig angenommen baben. Die Erforscbung der

einbeimiscben Namen kann jedenfalls der bistorischen

Forscbung zu Hiilfe kommen , zumal da die von uns

gebraucbten Namen nicbt immer mit den einbeimi-

scben zusammenfallen; z. B. beisst Tschir-Jurt Gel

Tschirp tWah (tikau, Cikai, Cikar), Gimry

A
Genu, Dscbaro-Belokany -~ ^oloda, Kubatschi

ba6i u. s. w, Der Name des Ortes, von wo icb Ib-

nen scbreibe, Scbura, kommt baufig im nordlicben

Dagbestan vor; namlicb Temir-Cban- Scbura, Kaka

Scbura, Scbura -Jurt Scbura beisst in der

kaitakscben Spracbe «Felsen»; jetzt wobnen die Kai-

taken aber im sudlichen Dagbestan. Diese Beispiele

bestatigen meine Ansicbt, dass die Hauptstromung

bei der Wanderung der biesigen Gebirgsvolker von

Norden nacb Suden gegangen sei , was iibrigens auch

durcb die Traditionen von dem Vorclringen der Scy-

Gumbet zu wiederbolen, diese ibren Namen then nacb Asien Herodot IV und durcb die

Brennnessel und xal, Scblucbt, baben. Diesen

Etymologien will icb kein Gewicbt beileg

der Spl der Wabrscbeinlicbkeit stebt Einem

Nocb

nilber Klaprotb's Mizdsbegen von den Brennnesseln

als von den bibliscben Mesecb (Knobel, VolkertafeL

der Genesis S. 117 folg., vergl. Mel. asiat. T. II S.

421) herzuleiten. Die Bewobner von Salatawien (nak-

bak, hintere Gegend), Gumbet (baqii, Sonnen-Gegend),

Awarien (Hunderil bak, Hunen- Gegend), Koisubu (Hin-

dalti, warme Stelle) nennen die Tscbetscbenzen Burti

Burii 6\, Burli 6uzu); in Audi heissen sie 6a(5an.

weiss icb nicbt wie die Cbewsuren die Tscbetscben-

zen nennen, die Osseten nennen sie Cacau, die Kabar-

diner SeSeo. So baben wir den ganzen Umkreis der

Namen, welcbe den Tscbetscbenzen gegeben werden.

Offenbar sind Ca6an,Cacan, SegenModificationen dessel-

ben Namens,in welcben wobl eine Reduplication steckt.

Ich denke dabei an das awarische Wort 6an, Thier.

Alle Gebirgsvolkerscbaften bassen einander und bei

der Erforscbun

Ricbtung der berubmten kaukasiscben Mauer bewie-

sen wird, welcbe oifenbar gegen den Norden errichtet

wurde. Ich glaube, dass fortgesetzte Untersucbungen

die Ansicht, als seien irgendwelcbeVolkerscbaften aus

Asien oder dem kaukasiscben Isthmus nach Norden

gezogen, vollends widerlegen werden. Wie wir die

altesten arischen Auswanderer nach Europa, die Kel-

ten, an dem w^estlicben Ende Europas finden, so muss

man die altesten Bewobner Daghestans in dessen stid-

licbem Theile sucben; vielleicht sind es die Bewobner

der Ortschaften Budug, Hinalug, Chryz (im Kubin-

scben Kreise), deren Sprachen, wie man behauptet,

unter sich keine Ahnlichkeit baben und auch keiner

der lib o hestauiscben Sprach nabesteben

to
gegenseitigen Benenn

sollen (?). Von diesen Sprachen babe icb einstweilen

nocb keine Kenntniss.
I

Icb erwarte einen awariscben Astrologen, mit dem

icb in einer scbonen Nacht die Sterne durcbnebmen

seine Weisbeit derich furcbte nur sebr. dass

macbe icb mich zuerst an die Schimpfnamen. Icb will

Ibnen noch eine Volksetymologie anfiihren, die viel-

leicht scbon bekannt ist oder leicht von Kennern der

rauselmanischen Welt eutnommen sein wird. Da ich

durchaus gar keine Kenntnisse in der Botanik besitze,

so babe icb die Anordnung getroffen , dass ein biesi-

ger Arzt mir ein Herbarium anlegt, dann gedenke icn
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aufden einzelnen Packchen die einlieimischen Namen
]
dafiir brauchen die Awaren das Wort hapdeze, ein

zu notiren und Ihneii dieselben zuzuseiiden, so dass

Sie mit Hulfe eines Specialisten in der Botanik eiiie

ganz genaue Ubersetzung anfertigen kOnnen.

Sehr interessaiit ware es die Damonologie der Ge-

birgsvolker zu erforschen.Dies ist abernicht so leicht.

Sie schamen sich ihres fruhern Glaubens oder sind

durcb Schamil eingeschuchtert , weshalb sie sicb

nicht gern iiber diese Dinge befrageu lassen. tJbri-

gens kommen bei ihneii so zieralich allgemein vor:

1) Karl, ein Zwitterwesen und eine Art Hexe oder

Meuschenfresserin, welche naraentlich Kinder frisst;

2) Keelo, ein Hausgeist, welcber die Menschen im

Schiaf wiirgt; er bat nur ein Nasenlocb und desbalb

bleibt Nasenlocb beim Mensdien frei, was vor

voUiger Erstickung rettet; 3) Albasti, ein Riesenweib,

welcbes eine knocberne Axt auf der Brust triigt und

mit derselben denjenigen, der ihr in den Wurf kommt,

bei ibren Umarmungen, niederbaut. Gelingt es ein

Haar derselben zu erfassen, so erfiillt sie, urn dasselbe

zuriick zu erbalten, alle Befehle.— Vielleicht gelingt

es mir noch einmal auf einen Menscben zu stossen,

der mir Genaueres mittbeilen kann. Ich muss noch

auf eine Merkwiirdigkeit aufmerksam macben, welcbe

mir sonst an andern Stellen des Kaukasus nicbt vor-

gekommen ist, aber in Russland baufig vorkommt. Es

ist dies dieBesessenheit, deren sich iibrigens die Berg-

bewobner schamen und stets versichern, dass sie im

benacbbarten Dorfe aber nicht bei ihnen vorkomme;

Frequeutativ von liapize, bellen.

Ich mochte Ihnen gem etwas Interessautcs mittbei-

len, interessaut sind aber nur grammatische Untcr-

suchungen, welche in den engen Gronzcn eines Brie-

fes keinen Platz finden. Dagegen werden sie eines

Tages mit einer ganzeu Masse daghcstaniscber Gram-

matiken iiberrascht werden, welche Sie hoffentlich mit

Nachsicht gegen ctwaige Missgriffe von mciner Scite

aufnehmen werden. Jetzt schreibe ich nur, ohne um-

zuschreiben. Ich kann bier keinen Abschreiber fin-

den, mir ist es leichter selbst abzuschreibeu , als das

Abgeschricbene zu verbessern. Einstweilen tbcile ich

Ihnen ein von mir aufgestelltes Declinationssystem

mit, das zu alien Gebirgssprachen passt und mir meine

Arbeiten sehr hat. Ich will es auch auf

das Tschetschenzische anwenden, wenn es mir gcling

mich wiederum mit dieser Sprache abzugeben. Bei

spielsweise uchme ich das Ihnen schon bekannte Awa

rische und beschranke mich auf den Singular.

Nomin. ruq

lustrum, ruqaf'

Genitiv. ruijat'u

Dativ. ruqafe

Nomin. gama6

lustrum. ganOics

Genitiv. ganOil

Dativ. gan6ije

Es handelt sich nicht um die Formen, sondern um

die Classification der einzelnen Casus. Der Nominativ

derE der Instrumental dem M
der Genitiv der Trennung, dem Ausgang, Ursprung

der Dativ der Anniiherung u. s. w. Gehen wir welter:

I. n. m. IV. V. YI.

Ruhe:

Mittel:

Trennung:

roqou (i, b, r)

roqosan

roqosa

ganfiii ganfiida oder ganfiita gan^ik

ganciian ganCifan ganOidasan gao6itasaii gan6ikan

Annaherung: rocjowe

gandfa

gan^iie

ganfiifa

gan^it e

gaii6idasa

ganCide

gauCitasa

gauOite

gan^ika

gaoOike
I

So baben wir schon 28 verschiedene Casusformen,

aber kein Wort kann alle diese Formen haben. Wol-

len wir diese Kategorien genauer betrachten:

I Hause; diese Form wird vorzuglich

Gegenstiinden oebraucht, welche einen leeren

Raum oder einen Zwischenraum haben; z. B. ro-

hoa, imWalde, bukniu, imWinkel, §oqrou, im Halse

u. s. W. ; roqosan, durch das Hans, roqosa, aus dem

Hause, roqowe, ins Haus.

II. ganOit, im Stein, ffir compacte Dinge, die keinen

Zwischenraum enthalten z. B. t'ef, im Wasser, cef,

im Feuer, uruf, im Fluss u. s. w.; ganOifafl, durch

den Stein, ganfiifa, aus dem Stein, gan^lfe, in den

Stein.

ganCif, unter dem Stein, ganfiifan, uuter dem Stein

durch, ganfiifa, unter dem Stein hervor.

IV. V. ganOida (gan6ila), auf dem Stein, aliuda, auf dem

Felde, bazaralda, auf dem Markt u. s. w.; ganddasan,

durch den Stein, gau^Jidasa, von dem Stein her, gan-

III

auf den Stein
1*
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VI. ganfiix, am Stein, ganCixan, am Stein vorbei, gan^ixa,

von dem Stein, ganCixe, zum Stein.

Diese Kategorien der Rulie, der Bewegung u. s. w.

dienen auch als Schltissel zur Erklarung der iibertra-

genen Bedeutung, obwohl freilich Ausdrucke vorkom-

men, welche sonderbar scheinen, z. B. allahasuta bin-

qula dun, ich furchte Gott, eig. unter Gott her furchte

ich

Um die awarischen Casus abzumachen fuge ich noch

hinzu

Zur Bezeichnung der Bewegung der Richtung

irgendwohin oder irgendwoher fugt man hun hinzu,

dessen Entstehung ich nicht zu erklaren vermag; z. B.

roqosahun, von Seiten des Hauses her, roqowehun, in der

Eichtung zum Hause hin u. s. w. in alien Kategorien.

Ausserdem ist nur noch der Comitativ z. B. gama6-

Dengun und der C

Factitiv gamafiiun fuhre ich nicht an, weil, wie Sie be

reits (Versuch tiber das Awar. 8 1041 bemerkt haben

werden

Gerundium vom Verbum gamafitize, zu Stein

Solche Verba kann man aus jedem

Nomen bilden. Jedenfalls sind an 42 Casusformen im

Awarischen moglich. Unter diese Kategorien kann

man auch die Declination der Adverbia haniu, hier,

hanisan, hierdurch, hanisa; von hier, haniwe, hierher

u. s. w. bringen.

(Aus einem Briefe aus Derbent: vom 6. Januar 1864.)

Die Namen fast aller awarischen Dorfer haben

die Form eines Locativs, Adessivs, Inessivs oder ge-

A w a r i s c h

Chunzach

1. CO

2

.

kigo

3. tabgo

4. unqo

5. §ugo

6. anfgo

7. anfgo

8. mil go

9. iCgo

10. ancgo

11. angila co

20. qogo

21. qolo <?'o

Antsuch

§0

kigo

tabgo

unqo

§ugo

anigo

ant'go

Dl it'g

iego

ancgo

ancjita so

qogo

qoia §0

Andi

§el)

6ego

tobgu

boqogu

i§dugu

oniigu

hot'ogu

bii' igu

ho^ogu

bocogn

lechtliche Endungen (s. Versuch uber das Awarische

70); B d !r Berg Guni (guni ist ein

Heuschober, dem der Berg in der That ahnlich sieht),

das Dorf oder das jetzige Fort Gunib kann awarisch

nicht anders ausgedriickt werden als durch (^uniu (Gu-

oder
^

nach Gunib oder Gunisa, aus Gunib; der Name Guni kommt

nicht vor. Der Dorfname 'Oboda ist eine Locativform

von 'Obo, der Dorfname Tick ist der Adessiv fox von

t'o, Brucke — bei der Brucke; Hidat der Inessiv von

Hunzax ist ohne Zweifel der Adessiv des

die

hid u. s. w. Hunzax ist

Plural Hunzal, der jetzt nicht mehr gebriLuchlich

es fiihrt dies auch einen Singular Hun, wie lagzal,

Sklaven , von lag gebildet wird. Folglich heisst Hun-

Genitiv

Hunderil

bei den Hunen und so wie von Hid

HunHidderil gebildet wird, muss er von

lauten, wie man in Awarien selbst sagt. In Andalal

oder in Antsuch aber sagt man Hunzderil weil man es

von Hunz, das offenbar aus Hunzal verstUmmelt ist, her-

leitet.

Sternnamen hoffe ich erfahren einst-

weilen theile ich Ihnen mit, dass die Awaren den

grossen Baren c'alkal, Sieb, nennen, die Milchstrasse

a'6imux, Kuhpfad*).

Vielleicht interessiren Sie folgende Zahlworter

inigen daghestanischen Sprachen.

*) So nennen auch die Fricsen die Milchstrasse, s. Kuhn uad

Schwartz, Norddeutsche Sagen, Mftrchen und Gebriuche, S. 457

N' 425 und S. 497. Schiefner.

Andl - Sprachen
Tachamalal

$eb

Ceda

qabuda

buuda

isduda

antida
«

hat'uda

bet'ida

ha^'ada

hazada

hocofi seb hazal §eb

Oecolgu ^aazada

Achwach

Cebe

kedabe
«

iadoabe

boqodabe

isdudabe

iDiidabe

at'udabe

bit'idabe

apadabe

aCadabe

a6a 6ebe

qendodabe

Cecollogu §eb 6aaza6 beko §eb qendoCade

Botlik

c'eb

keda

habuda

buguda

iSduda

iniida

hat'uda

bit'ida

ha$dda

hacada
*

hocoti ceb

kecalida

kecaliii geb
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A w a r i s c h Andi - Sprachen
Chunzach Antsuch Andi

30. tebergo

40, kiqogo

tebergo

kiqogo

lobQolgu

boqo colgu

50. kiqojalda ancgo kiqojalda ancgo isducolgu

60. tabqogo tabqogo oniicolgu

70. tabqojalda ancgo labqojalda ancgo hot'ocolgu

Tschamalal

tabazada

boazada

i$tazada

aniazada

hai'azada

Achwacli

tamolodabe

keqendodabe

Botlik

^habucalida

bugcalida

keqendo aCadabe isducalida

taqendodabe inticalida

taqendo a^adabe bai'ucalida

80. unqogo unqogo bit^icolgu
^ betazada boqendodabe bii'icalida

90. unqojalda ancgo unqojalda ancgo ho6ocolgu

100. nusgo nusgo besonugu

ha^azada

besanda

boqendoaCada haOacalida

besanudabe besnuda

Dido - Sprachen.

Dido

1. §is

2. qeno

3. iono

4. uino

5. leno

6. it'no

7. ofno

8. biino

9. o6ino

Beshit

10. ocino

11. ocino §is

20. ku

21. kuno §is

30. kuno ocino

40. qeno ku

1. hos

2. qono

3. tana

4. oqona

5. ima

6. it'na

7. atna

8. bel'na

9. o6ina

10. acona

11. acona ho§

20. kona

21. kona hos

30. kona aQona

40. kakona
'.

50. qeno ku o6'ino 50. linajig

60. tonoku 60. itnajig

70. ionoku ocino 70. alnajig

80. uinoku 80. betnajig

90. oinoku ocino 90. o6inajig

100. bison 100. hosCit

Tibetische Studien; von A. Schiefner. (Lu le 24

juin 1864.)

IV. Beitrage znr Casuslehre ').

Die tibetischen Grammatiker Iiaben im strengsten

Anschluss an ihre indischen Vorbilder die Zalil ihrer

Casus auf acht fixirt und die indische Eeihenfolge

derselben festgehalten. Csoma hat die Achtzahl fest-

gehalten, aber die indische Reihenfolge aufgegeben;

ihmistFoucauxgefolgt, wahrend Schmidt bei eben-

falls ein wenig verilnderter Keihenfolge der Casus uns

deren neun bietet, da er einen ersten und zweiten

Locativ annimmt. Im Grunde genommen, haben die

Tibeter keine eigne Grammatik gekannt, sondern es

sind nur die Kategorien der Sanskritgrammatik ihnen

gelaufig und von diesen ausgehend suchen sie sich

tiber die Erscheinungen der eignen Sprache Rechen-

schaft zu geben. So musste es ihnen denn ganzlich

entgehen, dass ihrer Sprache einerseits ein Casus der

indischen Grammatik, namlich der Accusativ, ganz-

lich fehlt, wahrend sie dagegen einen grossern Reich-

thum an Locativen besitzt. In ihren grammatischen Ah-

handlungen, welche die Casussuffixe betreffen, werden

letztere aufgezeichnet und die verschiedenen Casus

angefuhrt, welche sie ausdrucken konnen. So heisst

es, dass ^ den Accusativ, ^ oder das verkurzte i;

«
*

den Accusativ und Dativ, ^ den Accusativ, Dativ, Lo-

cativ und auch die Zeit, ^ den Locativ, Accusativ,

Dativ und die Zeit, Q| den Accusativ, Dativ und Lo-

ausdi C hat § 89 dem die

Endungen q, ^, 5, ^ oder x;, ^, dem Locativ ^ oder

q, dem Ablativ 5^^ oder ^^ zugewiesen und dasselbe

hat Foucaux (8 23) gethan; Schmidt dagegen, der

dem Dativ nur die Endung dieselbe

*) s. Bull. hist.

T. IN«324— 394.

22 Melanges asiatiqnes

auch neben ^ dem ersten Locativ zu, wahrend er die

auf u auslautenden Suffixe ^,

Locativ zuertheilt.

u. s. w. dem zweiten

V
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Wenn es nun auch moglich ist einen bestimmten

Begriff auf mehrfache Weise auszudriicken, so muss

es doch hochst bedenklich vorkommen, wenn man die

verschiedensten Suffixformen so neben einander zum

Ausdruck desselben Casus und dann wiederum sine

und dieselbe Suffixform zum Ausdruck verschiede-

ner Casus angewandt sieht. In dem grossen Sanskrit-

tibetischen "Worterbuch Mahavjutpatti Bl. 115 findeu

wir ein Specimen indischer Declination mit entspre-

chender tibetischer Dbersetzung:

der tibetischen Ubersetzung des Lalitavistara, tbeils

dem ersten und funftenBande des Kandjur (K.) und dem

Sanskrit-tibetischen 'Worterbuche Mabavjutpatti ent-

nehme, m5gen hieriiber Belehrung geben: Ds. 64 Z. 4

q'5^'1'^^'q Blatter heriihren, Lai. 17, 3 g^'Of^;^ den

Korper Jerw^rm, Ds. 16, 16 ^^q'q'^^'q die Knochen

c\

erreklien, Ds. 272, 13 ^^'q'^'^J^ den Fuss treffen, Ds.

34, 1 q^'5^1'^'^'^^''^'^"!'^^ auf einen hohen Felsen

1.
V

^R

2. ^'^^

3.

4.

5.
^

^^'^A^

6.

7. ^R''-^

c\ N
springen, Ds. 1 74, 7 g^^'cjn.'^^'q'n^^^r^:] auf die Schul-

ter des Gefahrten steigen, Ds. 31, 13 ^^'^^^'^j-q^qj^

<N

dasKnieauf dieErdese^^ew,Lal. 88, 16^^'S"S3^'3^'"J'

^(^^'^ sich ans Ende der Bank setzen, Ds. 111,7

^

Wir sehen ?or alien Dingen, dass ni bier zwar nicht

zum Ausdruck des Dativs, der durch «wegen)) aufge-

fasst wird, wobl aber um den Accusativ und den Lo-
cativ des indiscben Wortes auszudrucken verwandt
wird. Um nun zuerst den Accusativ zu beseitigen, so

habe ich bereits vor zebn Jabren in meiner kurzen Cba-
rakteristik der Thusch-Spracbe (Bullet, histor.-phil,

T. XII. p. 115 = Melanges asiat. T. II pag. 418) das

Fehlen dieses Casus durch die eigentbumliche Natur
des tibetischen Verbums zu erklaren gesucht und seit

der Zeit hat sich derselbe ausser

(^^•ai'^Sj-qq-zTj^-^aq^ Kleider, welche man an den Kor-

per andehtj ibid. ^^R':^''^'^^^ ^^ ^^n Pflock Mngen,

Ds. 146, 1 ^^"^^ auf die Erde werfen, Ds. 34, 2

^'^W=s auf die Erde gefallen, Ds. 34, 7 ^^'f^'^^^ auf

den Baum legen, Lai. 42, 14 ^^raj'^^s^^ auf das Haupt

setzen, K. 1, 15 ^^^f^-'2^^'z^'ni'gT|^'q gich dem Nirvana

zuwenden,Ds.3,10^^'-^'nj'^qj^ an der Seligkeit han-

«N -N

gen, Ds. 177, 3 ^'^R'^^ jenen Mann rufen, Ds. 27,

<N

ausser dem Thusch auch
in einer Anzahl anderer kaukasischer Sprachen als

nicht vorhanden erwiesen. Es bleibt uns nun noch
iibrig uns iiber die verscbiedeuen Locativsuffixe Klar-

heit zu verschaffen. Soviel erhellt bei dem ersten

Blick, dass dieselben sich durchaus nicht mit Irgend

welchen indischen Casussuffixen decken.

1 .
n| scheint urspriinglich ein Allativsuffix zu sein,

das bin und wieder stark an ein Adessivsuffix

1 q'a^-q'^^'q Vater und Mutter fragen, Ds. 27, 4 ^^'

'^^'f^^^^'q'^^'q den Siegreichhervorgegangenen fragen,

Ds. 66,4 ^^•'^5j'R^^'Qj-d5^''7,^beim Siegreichhervor-

gegangenen das Gesetz horen, Ds. 96, 7 ij'nF,''^'^^'^

den Spiegel ansehen, Ds. 65, 3 ^=;"^*f^'^^"^ auf jenen

Teich sehen, Ds. 284, 15 ^^^^'g^'S'^'^'^^'H^ den

Folgende Beispiele, die ich theils dem Dsanglun und
''^''" ^'' ^"^^^^ betracbten, Ds. 98, 16 ^^^'^'^^
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g-q sein eignes Fleisch essen, Ds. 226, 15 r^g^'q'^'^

Reis essen, Ds. 208, 1 ^S^'^'^^'r^^R^ jene Quelle trin-

«v ^
Berge Holz sammelnd; Lai. 51, 1 ^5^"3'5^'^ zur Zeit

«s

des Frnhlings, Lai. 5, 7 5|^'5'3^'^^'^ in dor mittlern

ken, Ds. 304, 17 ^\^*TnK^"g^'^ die Gluckseligkeit Nachtwache, Lai. 5,9S^"?,^'^'^^"^^ in dcmselben Au-

geniessen, Ds. 55, 8 |5|"zy*|^"f^'aiY<^^'^ <^6" sechs genblick, Ds. 25, 4 |5,'^'^"gj-Qj \^ fruher Vergangen-

Lehrernglauben, Ds. 30, 12 =^^'^'^5;'^'^^^'^%5'^5^

sehr an die drelKostbarkeiten glauben, Ds.204, 6 cb'^"*'^'

'^z:^\^'
^^^^^^w r

^^K^ sich des Gesetzes befleissigen, K. 1, 28

nj'^S^nj-q dem Nirvana ergeben sein, Ds. 35,'9 ^'^^'

q-rqiqq sich des Buddha erfreuen, Ds. 55, 12 R5.'i]x;

gq'nj'ii^^-q nach hasslichera Anblick Verlangen haben,

Ds. 55, 5 ^^'^'^'^^ sich der Tugend erfreuen, Ds.

205, 17 f^q^^'^'Sa^^''^'-^^'^ die Ehrwurdigen kennen,

Ds. 90, 1 5 V^V^'^^p^ in der Heilkunst erfahren,

Lai. 34, 15 ^^^"^'^^Si'^sich selbstloben, Ds. 280, 17

®N C\

heit, Ds. 11, 5 '7)3^'^^^'^ an einew Tage/I I

Keine Schwierigkeiten macht es nach dem Vorhcr-

gegangenen sich auch folgende Ausdriicke zu erkla-
<N C\ .^ c\

rem Ds. 23, 11 ^•^|^•^•^^^•^^•9^|^^^=^•S^•5'^5J5J'

q^'^t^si^ Einer unter ihnen hatte den Wuusch , dass

er als Gott geboren werden mochte, Lai. 97, 4 ^g'^^'

^g'f^5^'5| hochst sclten, unter hundert Fallen, wofiir

auch das klirzere ^g'nj Lai. 124, 3 vorkommt; siehe

meine Bemerkung in den Melanges asiatiques T. I p.

229; Ds. 187, 2 ^i>^'f^'^S^'=^^^^'^ einander tSdten,
r

Ds. 74, 3 ^S^"f^'^5^''7)^'^ einander hOren, Ds. 11, 2

^^^^•q'^'ra^-c] den Arhant schmahen.

Es ist also hauptsachlich eine Annaherung an den

Gegenstand, ein I]rgreifen und Verweilen an dessen

Oberflache, worauf wir die vorhergehenden Beispiele

zuruckfuhren konnen; so wird denn auch die Verwen-

dune in sowohl zeitlicher Bedeutuug

Ti^^' Q]
•
:n^^' n^oo'q einander schaden.

Zweitens sehen wir n| verwandt, um sowohl ein-

zelne Adjectiva als auch ganze Satze aneinander zu

reihen.

So druckt Ds. 29, 6 ^'f^'^^^"^ den Begi'iff «schwarz-

foleenden Beispielen leicht zu erklaren sein: Ds
OS e\

4, 5 ^'q'^^^'^^'ra^'-^^oD^ bei wem ist das treffliche Ge-

setz? Ds. 44, 17 ^'ni'^Si^ die Erde bewohnen, Ds. 76

14 g 5\
'"5

' '^^ '

^
' ^^^' bei einem Minister wohnen, Ds.

54, 1 ^'^^'^^'^^'5^^ bei den zehn Tugenden weilen,

woneben Ds. 48, 11 S^'^''^§''^'f=S'^
in den zehn Tu-

blau» aus; Lai. 147, 3 ^^i^^c;-^^-'^^-^"^^'?^'^^"^^

^^Q|^•3^^^^;•gQI•q5^^?^ ein weisses, gutes, fleclvenloses,

Satze

ganz reines, schmutzfreies Gewand.

Bei der Aneiuanderreihung ganzer

letztere von der verschiedensten Natur sein, beson

ders haufig finden wir jedoch nj angewandt in Satzen

die zukunftig chehensollende , an eine Bedin

genden wandeln, Lai. 56, 8 f:^Yi'^^^"f^'|^'^ in Lei-

denschaft wandeln; Ds. 44, 5 ^^^^
'

^c;- r.|- S^c^ auf dem

geknupfte Handlungen ausdrucken. Daher auch

das Auftreten dieses Affixes bei Verbindung zweier

Imperative, wie dies auch schon Foucaux S. 60 und

96 bemerkt hat; an ersterer Stelle fOhrt er jedoch

auch mehrere Beispiele an , welche das Vorkommen
^
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dieses Suffixes beim einfachen Imperativ beweisen sol-

len; mir sind dergleichen nie vorgekommen und auch

nicht anzuneh Den Gebrauch mogen folcende

^'
Beispiele erlautern: Lai. 125, 18 ^'T'^^^'^'g^.'^^

rjx;|x;o}
|

^^•^^•i>^-^"q^T3qS,^'3R'q|^'^ auf sie hat

der Jungling sein Ange geheftet und auch ein wenig

mit ihr gesprochen; K. 1, 2 ^^t^^-J^-^I" V^^'^'^'S^"^^''

Konig und melde ihm diese Worte; Ds. 35, 13 gnj-

q^'ff=^'^*5'^'|=^"f^''^S|'^'^'^^'^^^'^^'^der Konig ge-

rieth in Zorn und gab den Befehl: cfErgreifetundt5dtet
<^ »\

ihn.» K. I, 54 f5^'^n^«'^^S^''^'^^'^'^'U«l^''^'^'|.^'

CN CN C^ «\

z^2:;•^^^.'^]|•^•q•uis^•q
|

x^\';^n,-^-qs^'a^'-e£5jT[-^gc;'^R'a^'^-

«N -

(5>'^'LM5^'^ bisweilen hat der Anga- Konig die IJher-

macht, bisweilen hat Mahapadma die Ubermacht;

I, 37 ^^^•s,'P'S^"^"Wy^'P'S^S'^'^^-^ einiges dulde

CN

ch und einiges dulde ich nicht; Ds, 13, 4 ^^'i^'©^'3

^^•zq'-q^^'i^-^^'lf]'^'^
<N

^"^'^^ITS
^

«N

m^

00K
cs ^ c\

f^l
^^^^5j'zqt^'<i^"UJ'^x;g^r^| 15^ ^^

wenn deinc Haut abgezogen und' zu Schreibeblattern

gemacht, dein Gebein zum Schreibrohr und das Blut

zu Diute gemacht und das

aufgeschrieben worden ist,

v'on mir gelehrte Gesetz

werde ich dir die Lehre

5:j'U4^'q'nj'U4^'3^'a3s^''3^^''l^"^^'-f]'^ du aber ohne
4

dich zu schamen sage: es ist da, wenn es da ist, ist

es nicht da, so gieb auch die x\ntwort: es ist nicht da.

s, das ich in den nachsten Zusammenhang mit

mit s;c; «das Inuere» bringen mochte, ist seiner Natur

nach ein Inessiv-Suffix und tritt als solches sowohl

zur Bezeichnung des Raumes als der Zeit auf, wo-
i

durch auch seine Verwendung in Bedingungssatzen

(s. Foucaux § 71 S. 61 f.) zu erklaren ist. Ds. 18, 2

2^ ?^^^
• i;q s^' qgqi^ 'Ij er befindet sich im Lusthain;

c\

Ds. 7, 12 g^^'z^'Sj'^'f^p^^'z:! an den vier Seiten sitZ'

K. I, 22 S^^'5|'^5|^'^ im Hause weilen, Ds. 50,

x^q"^5j^'^'^<^^'q in der Gebirgsgegend wohnen; Ds

)

c\

Ds. 76, 18 3'fl''^'\'^«'3^ 5^'3

CN c\ «S/

wenn dieses Madchen

Stiicke getheilt wird und die Stiicke einzeln gegeben

werden, so werden jene zufrieden sein; K. I, 45 \

Rp"^' ^ •
5v Kreislauf: Ds

es

^T^V^
der Welt, Ds. 84, 4 ^^^ ' ^^

'

^'^j^;'
s^
unter uns; Ds

«N N
3, 2

^'^''^^'T^
zu einer Zeit, Ds. 4, 6 ^^'^'^ zu der

Zeit, Lai. 121, 7 V^'^^'^^Y^ von jetzt in sieben

Tagen, Lai. 18, 4 ^'^'^'^§"^7,^'^ von nun in 12 Jah-

q dachte: da ich ienem Rshi

prochen habe, werde ich gehen und ihn

K. 1, 22 g^'^'^^'^'^a^'^'qwcj-^z^'i^-llis^-qi (Ssi'S^'^^

cv

CS

d-q^'^'^Y^'^'^^'V ^s* ^^^ ^^s Fortziehen eine

"Wohlthat und das Daheimbleiben keine Wohlthat?

Ds.4,ll^^'z^i;f^^Y5^'r:^Y^^'^^"*'T^'^'^Y^

n man zu horen wunscht, so wird durch dieses

nicht Geniige geleistet. Ds.4, 13 s^'s^^'SS'^'^'^"

^^•q^5^'qi;^q wenn Verehrung erzeigt werden kann

=N CV «\ CS

Ds.25, 3 Oz^•3^^^•P)^*^^|*©^'^ ^q-q-^Sj-^'U^R

•s <N cs

f^^'^s^g^-P]^ du trage diese Frucht und gieb sie dem

wird die Lehre vorgetragen werden.

Eine besondere Beachtung verdienen eine

Reihe von Zusammensetzungen mit Inessivformen

ganze

mentlich in Eig und Adjectiven z B

"^'^Y^
i^ ^^^ Hand der Diamant = Vagrapani
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ni
®N

T'^^^'
cb Ratnapani, '^^'s^'q';^^ := Dandapani, deutung eines Factitivs Ds. 11,6 W'^^^'^J^'^ zum

f

^'^•^^^•^•i Ratnak uda u. s. w. ^^'Si'^'Tj-q oder

qf^-5^'*l^^'z^ lieblich anzusehen,
^"^'^i'^^^'^

angenehm

anzufuhlen, ^^'^'^"^ angenehm zu treffen, g'^'^^ oder

•K -^
(als)Preta geboren;Ds.4,2 ^^^'^^'t^^l'^'^^^'^'ISi'^-^^)*

qi;^i;q jch zum Herrn vieler GeschOpfe geworden;

<^

^c;'o.'^r untibertrefflich; hieran diirfte sich wohl auch

z^'^^^ [= 3^rTT^ schwerer, schliessen.

3) Das auf u auslautende Casussuffix mit wechseln-

dem Anlaut ^ (auch verkiirzt mit Wegfall des Vocals
V

^)j \i ^i ^ ^*^^^^ ^^^^ neben das auf die Oberflache

gerichtete Allativsuffix q als ein mehr auf das Innere

gehendes Illativsuffix, bei dem jedoch ein Schwan-

ken einerseits zum Conversiv sowie andererseits zum

Prosecutiv hin wabrzunehmen ist. Es kann sowohl

Ds.15,1 ^•^'']^^'5j'g'^'^5)"5'|'^| ^5'§yf5'5|^

Vigvakarraan in eine Taube verwandelt, Indra in cincn

Sperber verwandelt. Auf demselben Grunde ruht die

Anwendung dieses Suffixes um Verba factitiva zu bil-

den, so wie auch seine Verwendung bei dem Verbal-

formativ ^ f^\, worin Foucaux (§ 69) nach Vorgang

Csoma's(§ 129)einenlnfinitiv sieht,obwohl Schmidt

in der Vorrede S. XI bereits die Sache richtiger auf-

gefasst hat. Endlich ware noch das haufige Vorkommen

dieses Suffixes in den vielen meist aus dem Nomen

gebildeten Adverbien des Orts, der Zeit so wie auch

der Art und Weise zu beriihren. In alien diesen dtlrfte

wohl der Begriff der Bewegung leicht herauszufuhlen

zur Bezeichnung raumlicher als zeitlicher Verhaltnisse sein; man vergl. z. B. ^^"^, ^^'^ nach oben, oben;

. angewandt werden, z.B. Ds.lO, 8 ^^^^^'S^ in die U-^.^
^^^^ ^^^^^. j^^.^^ ^^^.^ ^^^^ .^^^^^ innerhalb;

Feuergrube springen, Ds, 15, 3 ^^s^f^R'^g^^^ in die
^^^.^ ^^^^ ^^^^. .^.^ .^ ^.^ ^.^^^ ^^., ^..^ 1^^^^^

Achselhohle eingehen, Ds. 26, 4 |^'3^^§^ in die I

^^^^^ ^^^^^, ^^^.^ ^^^^ ^^^^ ganzlich; ^^5 ^^^^

Kiste thun, Ds. 6, 18 ^•g=;'^'li;f^^^'^^ zur Thtir des

Palastes gekommen, Ds. 36, 13 ^^^'^^|'^'3'=^ wohin

»v

ich auch geboren werden mag, Ds. 43, 12 nj^'D'^7,'^'

q'TO^i^rn'2:ii;^iii;§''?c^':S'^^ui^'^ wohin auch die bei-

den Hande die Erde beruhrten, war immer eine gol-

dene Miinze, Ds. 6, 3 ^^(^"^^'^^ dahin gekommen,

besten, fiir; ^^^ wahrend; ^^'^ sehr; ^^'^ auf vor-

ziigliche Weise; aq^^'^ vornehmlichst; "^^^ auf jene
'

auf diese Weise; ^'^'3^ auf solcheWeise
OS

ise; r^Y^^

<^ '^

Lai. 91, 7 ^^^ hieher, Ds. 19, 5 R^'f^^f^'^^'^'J^'^'

^%1 • i]i;jl • ^2: nicht nur zu dieser Zeit gerettet, Lai.

88,9 'Si^'^^V^ ^^ siebenten Tage; Ds.29, 11 ^f^'

5*|J,"^ Lugen reden, Ds. 30, 17 "^^^"^'5'

dies auf diese Weise (eig. Sprache) geredete Wort.

Hieran schliesst sich der haufige Gebrauch in der Be-

Tome VIII.

Weise
; ^^^'5 erstens

;
^^'^

^l'^'^
apf sechsfache Weise.

4) Wie n\ Annaherung an die Oberflache, so driickt

nj^ das Ausgehen von derselben aus und ist folglich

ein Ablativsuffix. Der Gebrauch erklart sich durch

den Namen und namentlich ist zu merken, dass auch

wie in andern Sprachen die Vergleichung vermittelst

dieses Suffixes ausgedruckt werden kann; auch ist das

Suffix bei Verknupfung mehrerer Siitze gebrauchhch

um den tJhevsmg von einer Haodlung zur andem aus-

zudrucken. Beispiele: K. I, 7 ©^•^'^^'^^^^ woher

2
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kommst du?Ds. 3, 7 5ja^'3^(^R"q^'^^^ von Himmel fal-

len, Ds. 25, 7 g^*n,^'f^^'^i;q yon diesem Korper be-

freit, Ds. 26, l/^'zi''3^^'^^ — f^^'^g"^'^ von einerSaule

gingLicht aus, Ds. 50, 7 ^i^=^-q"q^'^2;^'Sj^ aus dem

Schlummer erwacht, Ds.126,3 :^'T|^'^7)^"q'^^'§^'^'

g^^'s^jj nachdem er sich ein Weib aiis einem gleichen

Geschlecht genoramen hatte, Ds. 188, 1 ^^^^^a^'i^^
V

Sj'nj^'S. da nicht mehr als ein Drittel nachgeblieben

«N cs

5^^^^'i:]^Qs^^'^
I

pi-^^'^^"^'^'3^5^'5'5^'-F]^ wenn dues
^

von Herzen wiinschest, so thue nach meiner Vor-

schrift; Ds. 3, 4 l^^'5.R'if5^^ seit langer Zeit, Ds. 6,7

^
ist, Ds. 30, 2 ^'f^^'f^J^*^ mehr als ich, Ds. 34, 1 R^'^^'Jj

leichter als dies. Bei der Aneinanderreihung einzelner

Satze wechselt ^^ mit ^ und auch mit ^ ah, me wir

solches an folgenden Beispielen ersehen konnen; Ds,
e\ c\ CN

9,10 ^^"g'Y^^'^^^'^^'^'^^'-^'^'^T'^^*'^^'^^'^^^

sti^'^'"^^^'^'^^'^'!^'^^^ I
i'^^'S^'^T^^^'^ U4'5^'

:x;q'Qj^
I

NOV <^

^ f^q- z^qR- q^'z^n,'q^3:j'lJ'^S"^-

*s =N

I

•F|^'-f]^'^'n^'^^ als der Konigssohn, welcher da an dem

trefflichen Gesetze seine Freude hatte, das treffliche

Gesetz, obwohl er es iiberall suchte, nicht gefunden

hatte, von Kummer gedriickt in Verzweiflung gekom-
men war, zu der Zeit hatte Indra der Konig der Got-

ter, nachdem er seine Gedanken erkannt und betrach-

^^•5^^ von Anfang an; Ds. 3, 12 ^^^ darauf.

Hatten wir sonach die ursprungliche Bedeutung der

einzelnen Locativsuffixe zu erortern gesucht, so ware

wenigstens in die ira Argen befindliche Declination

ein wenig mehr Licht gekommen. So wenig aber, wie

wir schon oben bemerkt haben, die einzelnen tibeti-

schen Suffixe sich mit den indischen oder denen an-

derer arischer Sprachen decken, so wenig glauben

wir in dem Vorstehenden samratliche Functionen der-

selben erschopft zu haben. Als fernern Beitrag in

dieser Beziehung wollen wir nun noch die Anwen-

dung zweier Suffixe nebeneinander hervorheben, so-

weit sie uns bisher vorgekommen ist. "Wir finden:

1) Das Inessivsuffix: a) bei vorhergehendem Illa-

tivsuffix: Ds. 106, 7 ^^^^ (entstanden aus ^^"55^)

<N*>s <^

zumBeispiel, Ds. 317, 5 Wg^^^ ^eshalb, Ds.249,9

qjl'^qi;^'^ unterwegs, wahrend des Weges; Vjutp.

1 63 ^^^^ auf solche Weise; Lai. 81 , 10 ^^^^ in

hatte gl. ausserdem Ds. 11, 18

29,18

5) Offenbar muss nun 5^ die Natur eines Elativ-

suffixes haben und eine aus dem Innern hervorgehende

Bewegung bezeichnen; es kann sowohl raumlich als

zeitlich gebraucht wjerden und auch, wie wir so eben

gesehen haben, zur Verknupfung einzelner Handlungen

Kiirze; Ds. 274, 6 f.

"f^"]^^
erstens, '^'^'^^ zwei-

tens ; s. meine Erganzungen und Berichtigungen zu

Schmidt's Ausgabe de? Dsanglun S. 58; h) bei

vorhergehendem Instrumental- oder Ablativsuf-

fix: Lai. 30, 12 ^'^?)^'u55^'f)S^-a^'^m-:^i:;,'a]5^'zq^'^ da diese

beide vorzuglich tugendhaft sind, Lai . 1 1 6 , 7 ^'^'^5

dienen, z.B.Ds. 268, 17 5'5^5)'5|^'a^'OTRR^ aus dem

Meere kam ein Mann, Ds. 68, 15 r^'^'^^'^^'§3:;HR aus

^^'^'^•^ durch wessenMacht? Vjutp. 153 S'Pn^'^^l^'

r

^^•J^ durch unvergleichliche Reife, Lai. 33, 3 S^^""\

dadurch, Lai. 39, 18 ^^'^^'^ auf solche Weise; Lai.

1

dem Nabel ging ein Strahl hervor; Ds. 13, 3 ©VS^^'

3, 13 ^^^^^R'5"f^q-qpi;q-3;s-q'^ror?;^''^r^^'^wenn

zu mir das Kleinod des Gotterrades gelangt sein

Wird

Das Illativsuffix Genitivformen, welche

freilich als zu Adjectiven herabiresuuken betrachtet
to
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«N ©S «\

werden konnen: K. V, 120 ^^^-^^'r-,^'^^^'^^ (statt

^s^*^'^) g^ ich werde dies zu dem raeinigen maclien

c\ ^
(mir aneignen); K. V, 133 (S^'y ^=;•Uj5J•^Yf^^^•3^

R welches geistliche Gewand da sein wird, das

wird zum deinigen werden; das tibetiscli-sanskritische
ON

Worterbuch bietet auch ^'U^^^^ uneigenniitzig, dem

•s

Sanskrit wm entsprechend, das Vjutp. 3 durcli S'U^^

x;3^\'q wiedergegeben wird.

Das Allativsuffix nach Genitiv
e\

bisher nur vorgekommen: Lai. 136, 21 Y^^'^^Y"^

q^'q^'5^'^^'=^ dariiber hinaus vermochte er niclit zu

treffen.

Fam. I, Meloslreae.

1. Campylodiscus radiosus Ehr. 2, Mdosira arcna-

ria {Gallionclla varians Ehr.). 3. Mdosira distam. 4.

Mdosira varians. 5. Mdosira crcv\uhfa.

Fam. II. Ennotiaceae.

6. EpUlicmia Zebra. 7. Epithmia Yfesicrmanni.

7, Epithcmia Sorex. 9. EpUlicmia gihla. 10. Epithe-

mia adnata. 11. Eunotia dcprcssa Lhr.

Fam. III. Cyinbelleae.

12. Cywihella gastroides . 13. Cocconema cymhiforme.

1 4 . Cocconema CisMa, 1 5 . Cocconcma gihhum .

Fam. IV. Achnantheae.

0!

Fam. V. CoccoDcldeac,

Diatomaceen des Ladoga -Sees; von Dr. J. P.

Weisse. (Lu le 18 aout 1864.)

(Mit Abbildungen.)

Ich sage in der Aufschrift mit gutem Vorbedachte

nicht: Die Diatomaceen des Ladoga-Sees, weil ich

nur eine Grundprobe aus demselben zu untersuchen

Gelegenheit gehabt, an anderen Stellen des uns so

na,he gelegenen grossen Landsees aber ohne Zweifel

noch viele andere Arten vorkommen diirften. Die von

mir untersuchte Probe ist mir durch die Gefalligkeit

nnseres bekaunten Chemikers, des Hrn. H. Struve,

zugekommen, und in der Nahe der Insel Walaam aus

einer Tiefe von 118 Faden (708') heraufgebolt worden.

Bei der Namengebung habe ich Rabenhorst's

Schrift; «Die Susswasser- Diatomaceen fur Freunde

der Mikroskopie bearbeitet. Leipzig 1853» zu Grunde

gelegt, und mich gleich ihm bei der mikroskopischen

Untersuchung einer 300maligen Vergrosserung be-

Aus nachstehendem Verzeichnisse aller von

)rmen ersieht man, dass unter

16. Cocconeis Placentula. 17. Cocconeis ScuteUutn.

Fam. VI. Surirelleae.
F

18. Surirdla Sdlea. 19. SurireUa undata (suhacvta)

Ehr. 20. SurireUa ladogensis. Nov. sp.

Fam. VII. Fragilarieac.

21. Denticida degans. 22. Fragilaria capucina.

Fam. VIIL Navlcniaceae.

23. Navicula 24. Navicula gracilis

25. Navicula appendiculata. 26. Navicula amplmhaena

27. Navicula affinis. 28. Navicula AinpJiirliynchus. 29

Navicula nodosa. 30. Pinnularia elUptica. 31. Pi7inu

gihla Pinnidaria dhlonn Pinnularia

limosa.

dula. 3

ciirvula.

nearis.

[. Pinnularia didyma. 35. Pinnularia viri-

Pinnularia AmpUrhyncJms . 37. Gyrosigma

Gyrosig Stauronds

Fam. IX. Spedreae

40. Synedra Ulna. 41. Syncdra acuta.

Fam. X. Gomphonemeae.

42. Gomplionema geminatum. 43. Gomplonema ca

}

dient.

mir beobachteten F

den von ihm aufgestellten Familien nur zwei der

kleinsten, namentlich die Achnantheae und Meridieae,

in unserer Grundprobe nicht vertreten sind. — Di£

den einzelnen Namen vorstehenden Zahlen correspon-

diren mit denen der Abbildungen.

pitatum

.

Fam. XL Meridieac.

0!

Fam. XII. fabellarieae,

44. Tabellaria fenestrata. 45. Tahdlaria floccidosa

*) Die einzige noct lebende Diatomacee in der Grundprobe.

2*



33 Bulletin de I'itcad^mie Imp^riale n
der MelosiraAnmerkung. Obgleich ich wohl an zweihundert gegen

Analysen gemacht habe, sind mir doch manche von
|
Hauptseiten nie gestreift

den hier verzeiclineten Formen nur sehr selten vorse-

aus, dass die

dern stets glatt

kommen und waren mir bei einer fliichtigern Unter-

suchung der Probe vielleicht ganz entgangen. Am
haufigsten und in grosser Anzahl traten auf : Melosira

distanSj GallioneUa varians Ehr. und Tabellaria fenes-

trata; ihnen zunachst Cymbellen, Eunotien und Navi-

culaceen.

und scheint alle jene gestrahlten Ringe zu Melosira

Moore zu rech Ich bin bei seiner No

Schrift

Bemerkungen iiber einige Formen derselben.

A. Gampylodiscns radiosns Ehr.

Fig. 1.

Gleich die erste Abbildung gewahrt ein mehrfaches

Interesse. Das dort dargestellte Gebilde ist bis dahin

1 Ehrenberg gesehen worden und in seiner

: aVerbreitung und Einfluss des mikroskopi-

schen Lebens in Sud-und Nord-Amerika. Berlin 1843»
beschrieben und Tab. Ill Fig. 14 abgebildet. Raben-
borst hat zwar eine von da entlehnte Kopie in sei-

nem Buche mitgetheilt, scheint aber eben so wenig
als andere Forscher es selbst beobachtet zu haben.

Mir ist dasselbe zweimal in der Grundprobe des La-
doga-Sees vollstandig erhalten entgegengetreten und
entsprach vollkommen der Ehrenberg'schen Abbil-

dung; auchich zahlte Strahlen. DaEh
berg dieses Gebilde unter vielen anderen marinen
Organismen im Meeresabsatze von der flachen sandi-

gen Kiiste bei Vera Cruz entdeckte, zahlt er dasselbe

gleichfalls zu den Bewohnern des Meeres. Meiner
Beobachtung zu Folge kann es aber auch in sussem
Wasser, wie so manche andere im Meere anzutref-

fenden Diatomaceen, vorkommen. Auffallend bleibt es

aber, dass es bisher nur in Vera Cruz und im La-
doga-See beobachtet wurde.

B. Melosira arenaria.

Fig. 2. a. b. c. d. e.

Bei den Schriftstellern finden sich bedeutende Dif-

ferenzen in Hinsicht dieser Art. So bezeichnet Eh-
renberg an vielen Stellen seiner Mikrogeologie der-

gleichen gestrahlte Ringe, wie ich sie hier dargestellt

habe, als zu seiner GallioneUa (Melosira) varians ge-

horend, und hat auch in seinem grossen Infusorien-

werke folgende Diagnose gegeben: ':i corpuscuUs a dorso

glahris, a latere radiatim striolatis,» Rabenhorst bin-

menclatur geblieben. Ob mit Recht?
r

C. Surirella andata (subacuta) Ehr.

Fig. 19. a. b.'

Diese von Rabenhorst gar nicht ervvahnte ^mH-

rella- Art entdeckte Ehrenberg im weissen Mergel-

gestein vom See Garnag in Fajum (Agypten) und hat

von ihr zwei Abbildungen in seiner Mikrogeologie auf

Tab. XXXIIL I. Fig. 21 und 21* gegeben. Mir ist

dieses Gebilde zweitnal in unserer Grundprobe entge-

gengekoramen, und es gluckte mir auch, eine Arisicht

von der Nebenseite aufzufassen, wie ich sie unter S.

dargestellt habe.

D. Sorireila ladogensis, Nov, sp.

Fig. 20. a. b. c. d.

Weil ich diese Form nirgends beschrieben gefun-

den, musste ich sie fur neu halten und benenne sie

deshalb nach dem Ladoga- See. Von der Hauptseite

betrachtet erscheint der ziemlich dicke Korper von

langlich-rhomboidalischer Gestalt mit stark bauchig

gewolbten Seiten, deren innere Rander mit kurzen

zahnformigen Leisten besetzt sind. Von den Neben-

benseiten stellt er sich so dar, wie unter h. und d. zu

sehen ist, wobei man auch beilaufig seine Dicke ab-

schatzen kann. Da bei der Analyse der Probe

sechs Exemplare aufgestossen sind, so gehort diese

Surirella gerade nicht zu den Seltenheiten des La-

doga-Sees, wahrend manche andere hier verzeichnete

Diatomaceen weit seltener vorgekommen sind. Von

der Surirella ovalis Breb. unterscheidet sie sich durch

die linealisch-langliche Gestalt der Nebenseiten, wel-

che bei jener Form stumpf-keilformig sind. Ob iden-

tisch mit der Surirella orcgonica Ehr.? Mikrog. Tab.

XXXIIL XIL F. 27.

E. PiDDnlaria Anipliirhynchus Rabcnh.

Fig. 3G.

Rabenhorst hat diese neue Art in seinem ange-

zogeuen Werke aufgestellt und beschrieben, jedoch

nicht abgebildet. Er hat sie im sudlichen Italien keu-

nen gelernt; ich habe sie zu wiederholten Malen in

der Grundprobe des Ladoga- Sees zu Gesicht bekom-
O
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men. In der ausseren Gestalt gleicht sie vollkoramen

der Navicula AmpJurhyncJitiSj unterscheidet sich aber

von ihr beim ersten Anblicke durch deutliclie Queer-

streifung.

F. Gompboneina geminatDiu.

Fig. 42.

Diesen durch seine liebliche Gestalt ausgezeichne-

ten kieselschaligen Organismus babe ich recbt hiiufig

in unserer Gruudprobe angetroifen. Ehrenberg hat

ihn unter dem Namen: GompJionema herculeanum aus

dem Wasserschlicke des Niagara-Falles in Noid-Ame-
rika in der Mikrogeologie Tab. XXXV. A. VII. Fig.

12 und 13 abgebildet. Rabenhorst fiigt aber diesem

Fundorte noch hinzu: «auf Steinen in den Arpbachen

Scandinaviens , Schottlands und Irlands». Somit mag
er wohl aus Finnland zu uns in den Ladoga-See her-

abkommen. •

Bericht liber eine im Sommer 1863 unternom-
mene Reise in den ostUclien Altai , von Dr.

Wilhelni Radloff. (Lu le 25 aoftt 1864.)

Nachdem ich auf drei Reisen die Tatarstamme des

Altai und ihre westlichen Nachbarn zwischen Irtisch

und Thian-Schau durchforscht hatte, musste ich jetzt

meine Aufmerksamkeit nach Osten wenden, um eine
V

nahere Einsicht in die versprengten Tatarstamme des

nordostliclien Theiles des Tomskischen Gouvernements

und des obern Jenissei-Gebietes zu erhalten.

Ich glaubte am Besten die neuen Forschungen an

das mir Bekannte ankniipfen zu konuen, wenn ich

noch einmal das Gebiet der Schorzen durchstrich und

von hier aus in die siidliche Abakansteppe vordrang.

Ich wandte mich daher zuerst nach Biisk und ging

Nationaltracht wie auch das herumschweifende No-
madenleben ganz verdrangt; auch die russische Spra-

che hat bei vielen Individuen schnn festen Fuss gc-

fasst, so dass man oft ein buntcs Gemisrh von Rus-
sisch und Tatarisch zu hOrcn bckommt. Der eigent-

hche Dialect der Kumandincn steht dem dor Lebcd-
Tataren sehr nahe. In administrativer llinsicht sind

die Kumandinen in zwei Saisanschaften gctheilt.

Da ich weuig Aussicht hatte, hier sprachliche Auf-

zeichnungen raachcn zu kCnncn, hielt ich niich bei

ihnen nicht auf, sondern folgte dem Lebed in soincm

Laufe aufwiirts und verweilte iiur bei den Lebed Ta-

taren eiuige Tage.

Etwa 20 Worst von der Mundung des Andaba ver-

liess ich den Lebed und wandte mich zur Kondoma,

der ich bis zur Alexandrowschen GoldwJlsche folgte;

von hier aus ging ich slidlich zum Mrass, welchen

ich in seiuem obern Laufe iiberschritt, uiid begab mich

darauf zu den Quelleu des Madjr, einem linkeu Nc-

benflusse des Abakan.

An der Kondoma, dem Bsas und Mrass traf ich vicle

Schorzen, und am Mrass verweilte ich einigc Tage,

da sich mir Gelegenheit zu sprachlichen Aufzcichnun-

gen hot.

Am 30. Mai erreichte ich endlich die ersten Wohn-

sitze im Gebiete des Abakan. Die hier angesiedelten

Tataren sind Schorzen, die etwa vor 50 Jahren einer

Hungersuoth wegen die westhchen Waldgebirge ver-

liessen. In administrativer Hinsicht gehSren sie noch

bis heute zu den Schorzen und zahlen ihren Tribut

nach Kusnetsk. Ihre Sprache neigt sich mehr der der

Abakan-Tataren zu, und sie sind wie diese zum gross-

dann, nachdem ich die Ulalusche und Makariewsche ten Theil getauft. Sie wohnen in hOlzernen Hutten

Mission beriihrt, am linken Ufer der Bija aufwiirts

bis zur Lebed-Mundung.

Auf diesem Wege beruhrte ich mehrere Kuman-

dinen - D5rfer. Die Kumandinen bewohnen die Ufer

der Bija zwischen Makariewsk und der Lebed - Miin-

dung und die Nord - Abhiinge des Gebirges zwischen

Ulalu und Bija. Sie leben angesiedelt in kieinen DOr-

fern von 5 — 10 Hausern und beschaftigen sich mit

Ackerbau und Fischfang. Ihre Wohnungen sind ent-

weder roh aus Balken gezimmerte Holzbaracken oder

Hutten aus Birkenrinde. Die Nachbarschaft russischer

oder auch in Hausern und beschaftigen sich mit Acker-

bau und Viehzucht. Die reiche Natur, die sie um-

giebt, hat die Armen, durch Hunger vertriebeuen

schon zu einem bedeutenden Wohlstande gebracht.

Von hier aus ging mein "Weg zum Taschtyp und

dann theils am linken theils am rechten Ufer des

Abakan bis zu seiner Mundung in den Jenissei. Auf

diesem Wege besuchte ich viele Dorfer der Sagaier,

Koibalen und Katschinzen. tjber einen Monat hielt

ich mich bei diesen Abakan-Tataren auf, da gerade

sie das Hauptziel meiner rigen Forschungen

Dorfer hat hier schon grossen Einfluss geubt und die
|
waren.
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Die Tataren der Abakan-Steppe stelien unter zwei

Stcppen-Gerichten:

das Steppengericht der vereinigten Stamme ver-

schiedener Herkunft (fruher Sagaisches Steppen-

gericht genannt).

das Katschinzische Steppengericht.

Ersteres hat seinen Sitz an der Mtindung des As-

kys, letzteres nicht weit von der Mundung des Aba-

kan^ Fruher bestand noch ein drittes, das Koibalische

Steppengericht; dieses ist aber seit einigen Jahren

aufgehoben, und seine Unterthanen sind theils den Sa-

gaiern theils den Katschinzen zngezahlt.

Die Abakan -Tataren leben zum grossten Theil in

runden Birkenriuden-Jurten und wechseln ihre Wohn-

sitze im Sommer und Winter. Die Sagaier beschafti-

gen sich mehr mit dem Ackerbau, halten wenig Vieh

und leben meist in grosser Armuth. An einigen Stel-

len finden sich auch angesiedelte Dorfer, diese sind

aber meist von verrussten Individuen angelegt. Die

Katschinzen hingegen sind reich und beschaftigen sich

ausschliesslich mit der Viehzucht Die Sagaier sind

zum grossten Theil, die Katschinzen alle getauft, wenn

auch ihre Kenntniss vom Christenthura sehr geringist,

und der Schamanismus bei ihneu ungeschwacht fort-

besteht.

Diese Abakau-Tataren sind aus dem buntesten Ge-

wirr von Elementen zusammengesetzt , aber durch

langjahriges Zusammenleben in Sprache und Lebens-

weise fast zu einem Stamme zusammengeschmolzen.

Als die Kirffisen vor zwei Jahrhunderten in ihrer

Hauptmasse die Abakan- und Jenissei-Steppe verlies-

sen, blieben in den Thalern des Askys zwei Stamme

derselben, die Sagaier, zuriick. Diese sind sich noch

heute ihrer Abstammung bewusst. Die reichen Ebe-

nen des Abakan blieben aber nur sehr kurze Zeit ohne

Bewohner. Von alien Seiten drangten sich die in den

benachbarten Waldgebirgen wohnenden Stilmme zur

Ebene. Von Suden her zogen die Beltiren, von Siid-

Osten Koibalen und Matoren, von Nordwesten ver-

sprengte Stamme der Arinen und Assanen zu dem

weiten Abakanthale herab. Alle diese kleinen Stamme

nahmen aber nur einen sehr kleinen Theil des Aba-

kanthales in Besitz.

Zu dieser Zeit hatten die Kampfc mit den Kussen

und Chinesen die Macht der Kalmiicken immer mehr

untergraben, und die nordlichen dem Altyn Kan un-

tergebenen Turk-Stamme zogen zum Theil in den Al-

tai, zum Theil in die Waldgebirge zwischen Bija und

Abakan, und sich theils mit den friihe

die Kirgisen aus dem Abakanthale zuruckzog
}

ren Einwohnern jener Gebirge (Jenissei-Ostjakischen

Stammes), theils brachen sie bis zur Abakan- Steppe

durch und bevolkerten diese sudlich vom Askys.

Wahrend die den Kalmiicken unterworfenen Turk-

Stamme am stidlichsten Rande Sibiriens entlang zogen,

wurden die Triimmer des Reiches des Kiitschtim Kan

vom Tobol durch die andringenden Russen nordlich

von Kusnetsk tiber den Tom bis zum Jenissei ge-

drangt, wo sich ein Theil derselben an der Katscha

nicht weit von Krasnojarsk niederliess. Als sich aber

lockte

dieselben der Reichthum des obern Jenissei - Ge-

biets nach Siiden , bis sie sich endlich in ihrer Haupt-

masse zwischen Abakan und Jiis nordlich vom Askys

niederliessen.

Ausser den Koibalen sprachen alle diese Stamme,

so verschiedener Abstammung sie auch waren, schon

bei ihrer Einwanderung in das Abakanthal turkische

Dialecte. Die Beltiren waren, wie auch die Sojonen,

schon fruher von den Kirgisen turkisirt worden , und

als die Turk-Stiimme des Kalmiickenreiches sich am

Abakan niederliessen, entstand aus der Vermischung

beider ein Dialect, den ich das Sagaische nennen will,

und der in seiner ausgepriigtesten Eigcnthiimlichkeit

an der Mtindung des Taschtyp gesprochen wird. Die

Katschinzen sprachen eine vom Sagaischen nicht sehr

abweichende Muudart (da ihre Sprache gewiss von

den fruheren Nachbarn, den Kirgisen, Manches ange-

nommen hatte). Das Hauflein Koibalen, das so zwi-

schen zwei bedeutend grossern tatarisch sprechen-

den Volkerschaften lebte, verier allmahlich seine ei-

gene Sprache und nahm theils die Sprache der Ka-

tschinzen theils die der Sagaier an. Der enge Verkehr

zwischen Sagaiern und Katschinzen Hess zuletzt beide

Dialecte in einander ubergehen. Jedes Dorf vom Ma-

dyr an bis zur Mundung des Abakan zeigt eine all-
I

mahlicheDialektveriinderung, die oftkaum wahrnehm-

bar ist, und nur, wenn man die Sprache weit von ein-

ander gelegener Ortschaften vergleicht, sind bedeu-

tende Verschiedenheiten bemerkbar.

Alle diese kleinen Mundarten theile ich daher in

drei Dialecte:
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der siidliche Dialect (Sagaisch), besonders

ausgepragt am Taschtyp.

der mittlere Dialect (Koibaliscb), besonders

ausgepragt am Askys uijd am Ut.

der nordliche Dialect (Katschinzisch).

In raeinen Sprachproben-Sammlungen babe ich es

r besonders angelegen sein lassen, ein Bild der ver-

scbiedenen Dialect-Niian in einer fortlaufenden

Teleutischen Aiich bier babe icb wiihrend

diesem Flusse mit einigen Unterbrecbung

Reihe vorzuftibren, was der reicbe Miircbenscbatz der

Abakan-Tataren sebr erleicbterte.

Von Minussinsk aus fubr icb zu Boot den Jenissei

abwarts bis nacb Krasnojarsk, denn von dort beab-

sicbtigte icb micb zu den Karagassen am Kan zu be-

geben. Icb folgte desbalb dem Kanskscben Postwege

bis zum Dorfe Rybinsk und ging von bier siidlich

zu den Kamassinzen (Kangbasby). Die nOrdlicbsten

Kamassinzen sind zum Theil mit Katscbinzen ver-

miscbt und sprecben den Katscbinzen-Dialect. Hier

erfuhr icb zu meinem Leidwesen, dass die Karagassen

am Kan sicb zu den Quellen der Birussa (etwa 10 Ta-

gereisen siidSstlich) gezogen batten, da ibnen im ver-

gangenen "Winter alle Renntbiere gestorben waren.

Eine so weite Reise zu unternebmen, erlaubte mir

meine Zeit nicht; ich kebrte also ohne Verzug nacb

Krasnojarsk zuriick und reiste von dort liber Atscbinsk

zu den Quellfliissen des Tscbulym, den beiden Jus.

Das Gebiet der beiden Jiis ist von den Kysyl-Tataren

bewohnt. Diese Kysyl leben fast wie die Katscbinzen

und'Sagaier tbeils vom Ackerbau tbeils von der Vieb-

zucht. Sie wobnen in viereckigen eezimmerten Jur-

ten d sind alle getauft. Nacb Norden sind scbon

mebrere Dorfer verrusster Kysyl-Tataren.

Diese Kysyl sind aus einer Vermiscbung verspreng-

ter Teleuten, Tobol-Tataren (des Kutschum Kan) und

Jenissei - Ostjaken (Assanen?) entstanden. Unter den

Gescblecbtern der Kysyl will ich nur das sebr zahlreich

bei ihnen vertretene Gescblecht Argyn erwabnen,

das sich auch bei den Kirgisen der mittleren Horde

findet. Sollte nicht bei der Zerstorung desTobol-Tata-

renreiches sich ein Theil der Unterthanen zur Siid-

steppe gewandt haben und ein anderer nacb Osten ge-

zogen sein , so dass dadurch die Glieder ein und des-

selben Geschlechtes so weit von einander getrennt

sind?

Die Sprache der Kysyl stebt der der Katscbinzen

sehr nabe, neigt sich aber in vieler Beziehung dem

Kangern Aufentbaltes Sprachproben nn zwei verschie-

denen Orten gesammelt.

Die Kysyl gehOren zum Atschinskischen Kreise und
haben ein eigenes Steppcngcricbt am scbwarzen jQs.

Vom Jiis ging ich nordlich zum Flusse Kija und

folgte

fast bis zu seiner Mundung in den Tscbulym. Auf die-

sem Wege traf ich drei Tatarenstiimme:

die Katsik, siidlich vonMariinsk;

die Kiiarik, nordlich von Mariinsk;

die Tscbolym-Tataren nordlich von der untern

Kija am Tscherdat.

Die ersteren sind zum grossen Theil Tobol-Tataren,

die zweiten Teleuten und die dritten meiner Ansicht

nacb turkisirte Osfjak-Samojeden. Von alien Seiten

von DOrfern umgeben, ist der grOsste Tbeil dieser Ta-

taren verrusst, spricbt russisch und lebt ganz nach

Art der russiscben Bauern. Das Einzige was diese,

meist nur aus einigen Zebent Menschen bestehenden

Gescblccbter an ihrer Nationalitiit festhalten Iftsst,

sind die Vortheilc (leicbtere Abgaben), die sie als

Eingeborene vor den russiscben Bauern haben.

Die Sprache ist bei alien drei Stiimmen fast dieselbe:

sie liegt in der Mitte zwischen der Mundart der Ky-

syl und dem Teleutischen. Ich nenne diesen Dialect

mit dem Gesammtnamen Kuarik-Dialect.

Von der untern Kija kebrte ich ttber Tomsk nach

Barnaul zuriick, wo ich Mitte August eintraf.

Bevor ich diesen Bericht schliesse, will ich noch

eine tjbersicht aller von mir untersuchten Tatar-Dia-

lecte Siid-Sibiriens geben

:

Sungarische Gruppe

Kirgisen

.

Kara Kirgisen.

Turantschi (TJiguren)

2) Altaische Gruppe:

Altaier

I

Tuba Lebed
I

t

Schor

I

Sagai Koibal

Teleuten

I

Kiiarik

I

Kysyl

I

Katscbinzen

Sajanische Gruppe:

Sojonen.

Karagassen.
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Diese drei Hauptgruppen der Tiirkischen Dialecte

Sibiriens bilden in der aufgefiihrten Reihenfolge ein

Mittelglied zwischen den Tatar -Dialecten des Euro-

paischen Russlands und dem ira Osten Sibiriens ge-

sprochenen Jakutischen. Alle diese Dialecte bis auf

das Karagassiche, das als letzte tJbergangstufe zum

Jakutischen liesonders wichtig ist, und das ich spater

noch zu untersuchen hoffe, sind von rair, so viel in

meinen Kraften stand, durchforscht.

Was meine sprachlichen Sammlungen betrifft, so

habeu sie sich in diesem Jahre urn Folgerides ver-

grossert:

I. Sprachproben.

Tuba.

5 Marchen (32 Seiten).

2) Lebed-Tataren.

4 kleine Marchen.

Schorzen.

a) an der Kondoma.

1 Marchen (8 Seiten).

am obern Mrass.
w

4 Marchen (62 Seiten).

Sagai.

a) am Flusse Seja.

3 Marchen (84 Seiten).

6) am Taschtyp. ^

4 Marchen (102 Seiten).

c) am Is.

3 Marchen (42 Seiten).

5) Koihal.

a) am Askys (Sagai).

1 Marchen (18 Seiten).

I) Koibal am Ut.

2 Marchen (80 Seiten).

c) nordwestlich von Askys (Kirgis).

1 Sage (4 Seiten).

1 Marchen (80 Seiten).

Katschinzisch.

a) am Ui Tag.

1 Marchen (15 Seiten).

h) an der Abakanschen Uprawa.

2 Marchen (69 Seiten).

c) Kangbashy.

1 Marchen (4 Seiten).

Kysyl.

a) am schwarzen Jus.

1 Marchen (46 Seiten).

h) Ak Kul.

1 Marchen (34 Seiten),

2 Lieder(10 Seiten).

8) Kflarik.

an der obern Kija.

1 Marchen (34 Seiten).

II. Leiikon.

Eeiche Worterverzeichnisse der Sagai, Koibal,

Katsch und Kiiarik.

111. Grammatik.

Lautlehre und Etymologic aller ohengenannten Dia-

lecte.

Bericlit iiber eine im Sommer des J. 1864 zu

linguistisclieiL Zwecken unternommene Raise,

von F. J.Wiedemann. (Lu le 15 septembre 1864.)

Dieses letzte Jahr von den vier, welche mir von

der Classe zu Reisen in Angelegenheiten meines ehst-

nischen Worterbuchs bestimmt waren, habe ich theils

dazu verwendet mich etwas genauer bekannt zu ma-

chen mit der Sprache einer Gegend, die ich bisher

nur fliichtig hatte besuchen konnen, namlich Allen-

takens, im Nordosten des ehstnischen Sprachbezirks

und angrenzend an einen von Finnen hewohnten Theil

des St. Petersburgischen Gouvernements , theils um

so viel wie moglich an Ort und Stelle Aufschluss

zu erlangen iiber eine nicht geringe Anzahl aus ge-

druckten und handschriftlichen Quellen gesammelte

Wdrter, liber deren Aussprache die von den Schrei-

bern gebr^uchte ungenaue Orthographic in Unsicher-

heit liess, oder deren Richtigkeit mir aus verschie-

denen Grunden zweifelhaft oder nicht gesichert genug

erschien.

Den ersten der genannten beiden Zwecke konnte

ich leider nicht so vollstandig erreichen

r

ich

den AUentakigewiinscht hatte, da die Prediger in

schen Kirchspielen gerade damals auf einer Sprengel-

waren, und ich

deren Rath und Beistand nicht wohl entbehren konnte.

lynode in Wesenberg versammelt

So verweilte ich denn nur in zwei von den



33 des Sciences de Saint -P^tersbourg. 34

Allentakenschen Kreise gehorigeu Kirchspielen eine

Woche etwa, und aiich die in dieser kurzen Zeit ge-

wonnenen Resultate boten manches Interesse. Die

Spraclie in Allentaken hat , was sich aus seiner Lage

erklart, manches dem Finnischen Entsprechende in

Wortern und Wortformen, das den anderen" Theilen

Ehstlands und der Schriftsprache fremd ist.

Befriedigendern Erfolg hatte ich in der Ycrfolgung

des zweiten und fur meine lexikalische Arbeit eigent-
F

lichen Hauptzweckes meiner Reise. Aus

Kreise Ehstlands, wo ich einige Zcit verweilte, uii

das bis dahin Gewonnenc in mcin Lcxikon ciuzuschal

Darauf nach rem das ich zwar

Jahren schon passirt hatte, aber d

auf cincm anderen Wccrc und von einer anderen Seitc
to

Allentake

begab ich mich zunachst nach Dorpat, wo ich einer

Monat verweilte, um die bisher erschienenen Jahr-

gange ehstnischer Zeitschriften durchzunehmen, wel-

che, als nicht der allgemeinen sondern einer Local-

censur unterliegend, nicht in unsere Bibliothek gelie

fert werden, und im Buchhandel nicht zu haben sind

Die gelehrte ehstnische Gesellschaft wurde mil
o

ihr dort benutztes Exempl auch,

wenn ich darum angesucht hatte, hieher geschickt

haben, wie schon friiher auch manches Andere, allein

ich zog es vor diese Sachen in Dorpat zu lesen , weil

der Herausgeber der einen Zeitschrift, Hr. J

her kommend. Diess Mai ging es tiber die Fustorate

Fennern und Torgcl, durch cine Gcgcnd, die mir zuni

Theil noch ganz neu war, und hier gclang es mir eine

ziemlich grosse Mengc vonUngewi^^hcitcn, etwa hun-

dert, in meinen Collectanccn zu erledigen. VonPernau

reiste ich dann welter tiber Ilapsal nach Rcval, wo ich

den Rest der Zeit zubrachte bis auf eine kiirzere, nur

einige Tage wahreude Fahrt nach Baltischport und

zu dem Propst Fick nach Kegel, der schon frtther,

wie ich damals berichtet babe , mir schr ansehnliche,

theils eigene theils fremde Wortersaminlnngen mitge-

theilt hatte, und der auch jetzt wiedcr Manches ftir

mich gesammelt hatte, was ihm gelegentUch beira Yer-

kehr mit Ehsten aufgestossen war.

Der Aufenthalt in Reval wurde zum Theil dazu an-

gewandt, das seit dem letzten Ruhepunkt in Turgel

wieder Gesamraelte dem Manuscript meines Worter-

der besten jetzt lebenden Schriftsteller, selbst buchs einzuordnen und Berichtigungen in demselben

Pflanzen. die ich

in Dorpat wohnt, und so am leichtesten und einfach- 1
zu machen

sten von ihm Aufschluss zu erlangen war nicht

iiber manche beim Durchlesen seiner Zeitschrift mir

aufgestossenen Bedenken, sondern auch iiber andere,

schon friiher gesammelte. Von Dorpat ging ich tiber

Werro nach Neuhauseu an der Pleskauschen Grenze,

also ebenfalls wie Allentaken eine ostliche Grenzge-

gend des ehstnischen Sprachbezirks , aber nicht im

NordosteusondernimSudosten, und nicht gegenFin-

nen sondern gegen Russen. Dieser Nachbarschaft ent-

stammt wahrscheinlich ein eigenthumlicher Laut, den

ich bis dahin noch nirgends im Ehstnischen gefunden

hatte, namlich neben dem mouillirten L nicht das ge-

wohnliche deutsche, sondern das gutturale russische.

Ich konnte mich leider nicht vergewisseru ,
ob auch

an der Siidgrenze von den Letten , welche dieselben

beiden L haben wie die Russen, das gutturale L in

die Sprache der Dorptehsten gekommen ist, denn ich

glaubte die Zeit und die mir verliehenen

Theil dazu, eine bei meiner Ankunft

gefundene sehr ansehnliche Sendung von ehstni-

schen WOrtern und Redensarten durchzuarbeiten von

dem Pastor Sengbusch in Dago.

Mein Verzeichniss unsicherer Wiirter ist nun zwar

durch diese Reise sehr betrachtlich vermindert wor-

den, allein es sind doch noch genug iibrig geblieben.

Es sind diess 1) Namen von Naturgegenstanden, theils

selbst sehen konnte, theils

Thieren.bei denen ich, auch wenn ich sie gesehen hatte

die Species zu bestimmen doch nicht Stande ge

lieber zu dem verwerthe was zu dem

Worterbuch in naherer Beziehung stand. So ging ich

denn auf demselben nachsten Wege zuruck nach Dor-

pat und von da weiter nach Turgel im Jerwenschen

Tome VIII.

da ich wohl auf die Flora aber nicht auf

die Fauna der Ostseeprovinzen mich verstehej 2) aus

alten Buchern stammende Worter, die, wenn sie fru-

her je ganz richtig gewesen sein sollten, jetzt viel-

leicht doch nirgends mehr gekannt und gebraucht

werden , in so weit sie nicht durch die Bibel im Ge-

dachtniss des Volkes erhalten werden; 3) aus zwar

Schriften oder Aufzeichnungen stammende,

denen aber bisher keiner von den vielen Ehsten,

die ich befragt habe, etwas wissen woUte, und die

mogUcher Weise zum Theil auch nur einem Druck-

oder Schreibfehler ihre Entstehuiig verdanken mSgen.

neueren
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Von den "Wortern dcr ersten und letzten dieser drei

Kategorien liabe ich nun noch als letztes Auskunfts-

mittel verscliiedene kleinere Vcrzciclinisse angefertigt

iind in die Gegend, wo diese Worter lier kommen sol-

len Oder her zu kommen sclieinen, an Personen ge-

scliickt, von denen ich weiss, dass sic gate Kenner

dcr Sprache sind oder Intcresse fiir dieselbe hahen,

mit der Bitte, dariiber Umfrage und Nachforschung

anstellen und das Ergebniss ihrer Bemuhung mir mit-

theilen zu wollen.

sche Volksmilrchen aus Schwaben. Stuttg. 1863, f
80— 82 und AoaiiacbCE'L, Hapo;i,iibiii pyccKiii cKasKn,

BLinj^cKt IV N" 16 K03a n BLin. 11 cip. 130 131.

Das zweite Marchen, das uns den allbeliebten Mei-

sterBeinhart in ossetischem Gewande vorfuhrt, bie-

tet eine ganze Masse von interessanten Punkten zur

Verdeichuns der einzelnen Marchenzuge dar. Be-b &

Zwei ossetisclie Thiermarchen, mitgetheilt von
A. Schiefner. (Lu le 15 septembre 1864.)

Der unermiidlichen Gefalligkeit des Hrn. Collegien-

raths AdolfBerger in Tiflis verdanke ich den Original-

text zweier ossetischer Thiermarchen, welche der ein-

sonders interessaut ist der Fischfang auf dem Eise,

der sonst dem AVolfe, hier aber den Fiichsen .zuge-

wiesen wird. Was die Einbusse des Schwanzes be-

trifFt, so muss ich auf ein litthauisches Marchen auf-

merksam machen, das ich aus dem Munde eines

eingebornen Litthauers geliort und bereits in der

Zeitschrift «das Inlands Jahrgang 1862 N" 3 (Zur

vergleichenden Thiersagcnkunde) mitgetheilt babe.

Der Fuchs wird von den Hunden verfolgt und sporut

beslcitet hat. Indem ich diesclbcn den Freunden ossc-&

tischcr Studien vorfiihre, glaube ich zugleicb eineu

interessanten Bcitrag zur genauereu historischen For-

schung iiber die Verbreitung von MarchenstofFen zu

liefern.

Das erste Marchen: «Die Laus und dcr Flob» stellt

sich durch Urpriiuglichkeit gar vortheilhaft heraus

neben dem aus Grimm's Sammlung wohlbekannten

deutschen Marchen N- 30 «Lauschen undFlohcheuD.

geborneOssetcTsorajewmiteinergenaueurussischeu alle seine Gliedmaassen an, ihra bei der Flucht be-

tJbcrsetzung und einigen eriauternden Anmerkungen hiilfli'ch zu sein, damit er unge£ilhrdet in seinen Bau

gelange. Alle Gliedmaassen gehorchen mit Ausnahme

des Schwanzes, der inimer an die Baume anscblagt,

urn den Fuchs in seiner Flucht aufzuhaltcn. Als der

Fuchs dennoch glticklich heim gelangt ist, schilt er

die einzelnen Gliedmaassen aus. Diese aber rechtfer-

tigen sich mit Ausnahme des Schwanzes, der sich

noch etwas darauf zu Gute thut, dass er ihn in der

Flucht aufgehalten hat. Erziirnt giebt der Fucbs da

seinen Schwanz den vor dem Loche stehenden Hun-

den zum Zerraufen preis. Vergl. hiezu Schleicher's

Litauische Miirchcn S. 8 und Russwurra, Sagen aus

Ilapsai; der "Wiek, Oesel und Runi), Reval 1861 N"

180 « der Fuchs und derHase», sowie auch Reiuhold

Kohler in Benfey's Orient und Occident, Bd. IIS.

301 folg. Dancben beachte man das friihere (Bullet.

T. V p. 437= Melanges russesT.IV S. 294NU7)mit-

B en fey, Einleitun

B

um Pantschatantr;

Schon in dem bud§ 67 S. 191 zu ve

dhistischen Legendenkreise linden wir beide Thiere

einander zugesellt; s. m. Annierkung 61 zu der tibe-

tischen Lebensbeschreibung Cakjamuui's in den Me-
moires des savans etrangers T. VI S. 327(96). In Be-

treff der Form vergleiche man namentlich Kuhn und
Schwartz, Norddeutsche Sagen, Marchen und Ge-
brauche. Leipzig 1849, S. 509: Ernst Meier, Deut-

getheilte ossetische Sprichwort: «Dcr Fuchs stellte sei-

nen Schwanz als Zeugen auf».

I.

Sust ama aisank.
>

RacTiima raifii ') siist ama iixsank udi, aftamai balciii fucaicii-

diisliii; jii ran sa douiii uain qudi, ama axsank afia mim:

I.

Die Laos ond der Floh.

Liiug lauffst waro Laus und ein F

gingen sie auf den Weg: an eincr Stelle

Cai ama acii doniii sariil^l aiT'if.hfifmi/Muim- siisf zaxla: «C
»«•

Aisank iigapbRodta ama fallagfars faci; sii

xaudta. AxsiiJik rauad '.im'.i \iim-r ^w^,] •im.*;

list la doniii nui

Xu

radt, az mii cadisambaliii') slason. Xu zaxta: «U
t#

I

tiber das Wasser setzen und der Floh spricht also:

«Wohlan, springen wir liber dieses Wasser«; die Laus

sprach: «Wohlan». Der Floh sprang und war auf der

andern Seite; die Laus aber ficl ins Wasser. Per
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giirko arxassi>. T^uljiiia aciid ama in zaxta: «T'ul3! giirko

radt, gurko xu axara, xu qis rliJta, az ma cadisambaliii sla-

sonj>. T'ul5 zaxta: «Uadn miiii Qurgiii inli biiniii ma ual li-

jad>j ). Qurgiima aciiJi: ^<Qijrgu.i! lulsiii Liin ma ual lii, tulj

gurko radla, gurko xu axiira^ xu qis radla, liz ma cadisainbal

slason>j. — Qiirgiii zaxla: ^Uada niiiu aiR rrtdti>. KarKnia

acudi. «KarK ! aik radl, aiR Qiirftiii axiira, Qiirgiii lul5iii biin

ma ual lija, iul5 gurko radta, gurko xu axara, xy qis radta, ;iz mii

cadisainbal slasonw. — fcrlL zaxta: «Uada must kuiu ina u31

Jiji! mijsl ma ual axs, iiiiisl kuiu ma u-ll gardji, kulu KarR

baigarJa, RarR aiR radla, aiR Qiirgiii :1\;ira, Qiirgiii tu1::,ui liiin

ma ual lija, tul^ gurko rudla, gurko xn Axiira, xu qis radta, az

ma cadisambal slason».— Giidii zaxta: «Uada miin aiMir ar-

xass!)>— Qugma lacudi: «Qug! ax>ur radl, axsijr giidii

asfara, gadii miist ma ual axsa, ijiiisl V\\\\i mii uSl garda, ku«

iu KarU g.'irda, KarR aiH radia, aiU Qiirgiii axara, Qiirgiii

luljui liiu ma ual lija, tul^ jrurko radta, gurko xy axara, xy

qis radta, az ma cadisambal slasoii». — Qug iixsiir ridta^ 3x-

gardadw. Miistma baciidi ama in zaxla: «Must! kuiu ma ual sur gadfi aslarta, gadii miist ual axsia, miist kuiu ual gari>U,

giird, kuiu Karltbaigarda, Mark aiK radta, aiK Qiirgiii ri\ara,Qfir- kuiu KarR baigarsla, KarK aik radta, aiK Qiirgiii axordla, Qiir-

iii luhiii biin ma ual lija, tulj gurko radta, gurko xij axiira,

xu qis radta^ az ma. cadisambal slason>^ Miist zaxta: «Uada

ma ffiidii ma ual axsad>>. Glidiima baciidi ama in zaxta: «Ga-

Floh gelit und kommt zum Schwein und spriclit zu

ihm: «Schwem, gieb cine Borste, icli will mcinen Ge-

falirten herauszieheu)). Das Schwein sagt: a So bringe

mir Eicheln». Er geht zur Eiclie mid spriclit zu ilir:

«Eiclie, gieb mir Eichelii, die Eiclieln xvird tias Scliwciii

giii tul3iji Liin nal liiJln, tul5 gurko radta, gurko xu Sxordla,

xu qis radta, axsiiuk jli cadisambal slubla. Abondiir ma
<# *•

caruac.

o die Katze micli nicht melir i o Er ging

Katze und spracli zu ibr: « Katze! fangc die ^laus

it mchr, die Maus wird nicbt racbr den Korb be-

en, den Korb wird die Ilcnne benagen, die Ilennc

Ei geben, das EiQiirgbUi verzeluen, Qihghui nidit

fressen 5 das Sclnvein cine Borste gcbcn , ich aber mclir den Boden der Eicbe vcruurciuigcju, die Eicbe

Eiclieln cebcn. die Eicheln das Schwein fressen, daswerde meinen Gefabrten berauszicbcn». Die Eiche

sprach: «So mOge mir Qiirgbiii uicht raebr mcinen Bo-

den verunrcinigeu)). Er ging zu Qiirgbiii: Qiirgbiii! vcr-

unreinige nicbt mebr den Boden der Eiche, die Eiclie

wird Eiclieln geben, die Eicheln das Schwein fressen,

das Schwein eiiie Borste geben, ich aber werde meinen

Gefilhrten herausziehen». Qiirgbiii sprach: «So gieb

mir ein Ei».— Er ging zur Henne: «Henne! gieb eiu

Ei! das Ei wird Qiirgbiii verzehren, Qiirgbiii nicht mebr

den Boden der Eiche verunreinigen, die Eiche Eicheln

geben, die Eicheln das Schwein fressen, das Schwein

eine Borste geben, ich aber werde meinen Gefabrten

herausziehen». — Die Henne sprach: «So moge die

Maus den Korb nicht mebr ben: _

Maus und sprach zu ibr: «Maus ! benagc nicht mebr den

Korb, den Korb wird die Henne benagen, die Henne

ein Ei geben, das Ei Qiirgbiii verzehren, Qurghiii nicht

mebr den Boden der Eiche verunreinigen, die Eiclie

Eicheln geben, die Eicheln das Schwein fressen, das

Schwein eine Borste geben, ich ab

ich aber werde meinen

Die Katze sprach: «So

Er ging zur Kuh: «Kuh! gieb

Schwein eine Borste

Ge^fabrten berausziel

bringe mir Milch »!

Milch! die Milch wird die Katze Iccken, die Katze nicht

mebr d fan die Maus nicht mebr den

& Er sing&

Korb benagen, den Korb wird die Henne benagen, die

Henne ein Ei geben, das Ei Qurghui verzehren, Qurghiii

nfht mebr den Boden der Eiche verunreinigen, die

Eiche Eicheln geben, die Eicheln das Schwein fressen,

das Schwein eine Borste geben, ich aber werde mcinen

Gefilhrten hcrausziehcu». — Die Kuh gab Milch, die

Milch leckte die Katze, die Katze fing nicht mchr

die Maus. die Maus bena den Korb

de

Gefabrten herausziehen Die Maus sprach: «D

die Henne benagte den Korb, die Henne gab ein Ei,

das Ei verzchrte Qurghiii, Qurghui vcruureinigte nicht

mebr den Boden der Eiche, die Eiche gab Eicheln,

die Eicheln verzehrte das Schwein, das Schwein gab

eine Borste, der Floh zog seinen Gefilhrten heraus.

Heute noch leben sic.

1) Mit diesen Wortcn beginnen iiberhaupt die Mar-

chen wahrscheinlich sind sie aus raJ'fi anui radii, liingst Joch gespanuten Stieren gebraucht

undlRngst, zusammengezogen. Tsorajcw. '

2) von sar, Haupt, vergl. Sjogren S. 224.

Ciidisambal wird eigentlich von den in dasselbe

Jochgeuosse;

; diesc beideu

Ochseii gehen bestiindig als Paar. Tsoraj
8*
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4) Statt ma buniii ma ual lijiid wiirde man uacli T

aJew's asthetischem Dafurlialten sageu konnen: ma

fad'ii ual lasad er moge auf Boden

mehr Diinger fuhren oder mil kaliuta ma ual cii^

er moge meine Zweige nicht

hat es jedoch schon nicM g

druck des Textes zu andern.

abhauen; er selbst

den kraftigen Aus-

II.

6&dii ruuas.

raw*) ama miin acii xabiizd'un radta.

nuuad iimii arsiln D

Biril^dar cinKiinga

diin ]a|)bu raigura

R
Ru

was diiii RiicaiJar iirbauadi iiniu in zaxla: «Cu Kiiniis cU ars?«

Ui in: «Mana ma qubiilliJi siisliiifi mariiii^. Ruwas lin zaxta:

«Dii sun nicu bafaraz3iina;'acu arnii ju xabuzdun^) sKiin, ama

jil axjiss ualii ucu gupma, iiz diin sa da arcudmii qiil-ama lii-

<. Ars baciid

Ruwas bazd^i

th

iima ancadiii sbadti. Ars arcud amii in zaxta: «Kam slui ma

qiibijlla?» Ui in zaxta: «Xa5arui qal-ama lasagai qaziinc«. Ars

baciid. Ruwas afardag, iima sbadti iima jii xiibiizd'un xariii.

feiiciiidiir ju biriig iirbanad iimii ruwasmii 5urui: «Kiim

diin udi Ka ocu xabuzd'un?« Ruwas iin zaxta: «Diilii ars

Ars raista iimii biriigiin maliitiii nad filRodta. i

ralii^'di iimii ruwasui suriin baidiidta, Tala ja na baijafta. Sliii

ruwas jiixii iindiir xuz fesliinRodta iimii bandiin biin baidiidta.

Biriig iil sambiild iima jii fii

«Cii Uiiniin cU u, zaxta ruwas

miin xiird aqazKan3iini». Bir

U

g

511 baxui, Itad

Cii

ruwas, amii m siij B dun acud

iima Uiimdiirju fiis radawdta iimii jii baxordta. Stai jiim iit-

tiimii iirciid ama axiic axilcKiiniin baidudta, falii ma Riim cu

ramui; ju xatt Ru ud, uad diin axiiciidi ama ja sii^iii Tarsta

atiidla. «0o! dodoi^) miin da siir, ruwas« za&gii zaxta biriig;

imai ta juxatt Ru ud, uiid la siimbiildi ruwasui ama jiiAft

Ciin^ arxasla, iimii in zaxton: «Dii <;iin3iin dun lii|)bn raigu- nii baziidta, ruwas jiixii andarxuziin Riii aRodta ui tiixxiii.

II.

Der betrjigerische Faclis.

LUngst liingst war einc Barin und sie hatte drei

Jungen; sie veilausten, also trng sie dieselben an die

Sonne und schlug ihnen Hire Liiuse todt. Es kam der

Fuchs irgendwolier herbeigelaufen und spracli zu ihr:

«Was maclist du da, Biirinw? Sie zu ilim: «Sieh, ich

schlage die Liiuse meiner Jungen todt». Der Fuchs

sprach zu ihr: «Du wirst ihnen uichts zu tlmn vermogen;

geh und bereite mir einen Kasekuchen und trage ihn

eine Schwiegertochter heim und ich sagte ihr: «

deiner Schwiegertochter moge dir ein Knabe geb

werden und sie gab mir diesen Kasekuchen».

Freude ging auch der Wolf hin und sprach zur B

Von

Voll

Von de

;eboren

Schwiegertochter moge d Knabe

d Die Biirin ergriff einen Kntittel

dorthin auf jenen Hugel, ich werde es veranstalten,

dass sie bis zu deiner RUckkunft Klotz und Stock spie-

len». Die Biirin ginghinein und bereitete einen Kase-&'"0

kuchen und trug ihn auf den Hiigel. Der Fuchs machte

Anstalten und stellte den Kessel auf den Herd und

Warf sie (die Jungen) dort hlnein, selbst ging er zur

Thiir hinaus und setzte sich friedlichst nieder. Die

Biirin kommt und spricht zu ihm: «Wo sind meine

Jungen »? Er sprach zu ihr: a Sie spielen im Hause

Klotz und Stock ». Die Biirin ging hinein. Der Fuchs

ging fort und setzte sich und ass seinen Kiisekuchen.

Irgendwoher kommt ein Wolf herbei und spricht zum

Fuchs: «Wo ist dir dieser Kasekuchen zuTheil gewor-

den?» Der Fuchs sagte ihm: «Sieh, die Biirin da fiihrt

und versetzte dem Wolf todtliche Schlage. Der Wolf

lief dir davon und fing an den Fuchs zu verfolgen,

holte ihn jedoch nicht ein. Darauf nahm der Fuchs

andere Gestalt an und fing an einen Strick zu winden.

Der Wolf trafmit ihm zusammen und fragte ihn: «Was

machst du damit Was das ist. was ich mache?

sprach der Fuchs, damit werde ich meinen Steiss

niihen und die Nahrung wird mir frommen»».

Wolf sprach zu ihm: «Durch deine Giite niihe ihi:

Der

durchaus keine Nahruns mir fromrat

Was werde ich machen, wie soil ich Freunde

deines Gleichen nicht gehorchen«B, sprach der Fuchs

d nahte ihm mit dem Strick seinen Steiss Der

Wolf ging dir davon, raubte irgendwo ein Schaaf und

verzehrte es. Da woUte es bei ihm hinaus und er fing

an zu driicken, allein wo vermochte er schon etwas?

einmal da drangte er dir und es rissen die Seiten seines

Steisses. «OhohI es soil mir deinKopf bussen, Fuchs»,



41 dcs Sciences de Saint -P^tersbour^^. 4%

Ui cii RaniJs cii, ruuas?>' zagga ja bafarsia. Cu

biin A u cti RiinOs?"

«Ka diin udi acu Riifla?" Ui sfin zaxts^: «Dala donui iii3 kudi

nfiltijslon Sma seu Uiifia slaston.*' Tdnndar iiii^jiidnstni Ifm3

kului

f f - . . ^ !

• •» • •

cuunr5!jnan anui ja raxas5unan.>Ji>

lan jii sbli»^ zaila birag.

Uai

sS, kuditii doimi uuUiisioi amS sun un» ai!ris axs-iw iius^fil*

diistiii, slai raisoui Uy sxaciidiislui, ujJ .sa kudiia am fbrfl-

ja ratiildlaJaxiidag la nuqqarRodla: «Aldarala, aldarata! Lira*

uam niiuliii.^ Aldarala rauadiisliii ama bira^an malatiii nad

««Cii dfin Kanon, Rad miin diisliii amli sii ajibaid.ir Hnakudita ^sli. Uinig diin j3 nimsiii

juai ju xatt liixliauus, iiadtar duu infi raslui gagada^ /iidla ama jii doiiiil sarul qisal xid sUudla HmH znxta:

jiinan, zaxta ruwas iinia j;i sbidla kului, stai ja rnxasla, kulai aArii xidai 6i niixTana, ni ma rwwm m.n Huwa^la diin iiain

baiiliidtoi ama traJii ruwas i\ udi m domTi niixxaudta. am3 ju

Kasiig ja kaxiii bun faci; uiid diin binig sq.irKodla : «'Pal3,

dal.'i ma ru\rns»>.— «rtBag?i bSgy da ru\ras, 5i mSnli KiisAjy

fedlon, ama umii argapblaston, zaxta gadui niwas. AfiamSi

diin rast bazzadi.

UdoQ arciidma xorzai facarul ).

g

ft

Nur

Raft

Uad

spracli da der Wolf. Indesscn aber einmal da traf er

mit dem Fuchs zusammen und erkannte ihn niclit, da

der Fuchs audere Gestalt angenommcn hatte. «Was

machst du da, Fuchs?» sagte und fragte er. — ««"Was

ich mache? meine Sonne, sieh ich flechtc cinen Korb»)).

bist AIs der Wolf nicht mehr dort war, k der

Fuchs hervor und fand an Stelle Fischc. Da

«Und weshalb machst du dies?» ((((Ich wcrde

raich hineinflechten, mich zu den Schaafen der ITeri

hinabiassen, eins in meinen Korb thun und es fortt

gen)>». deinen Verstorbenen (zu Liebe) flicht

michhinein)), sacte der Wolf Was soil ich dir

chen, wenn du auch biswcilen mich bedrangst, so schone

ich doch fiir dich nicht einmal meineu Augapfel»», sagte

der Fuchs und flocht ihn in den Korb ein, schleppte

ersammclten sich die andern FUchse und fragten ihn:
i

Wo wurden dir diese Fische zu Thcil»? Er "sprach

u ihnen: ((Selit, ich liess mcincn Schwanz in's Was-

er hinab und zog die Fischc hcraus». Da gingcn auch

ie hin und senkten ihre Schwanze in's

n der ganzcn Nacht frorcn ihncn dieselbcn an; als

ie darauf am Morgen sich crhoben, so bliebcn ihre

mzlos. Der

Wasser

ihn hinai

aber rief

ihn Felswand hinab, selbst

Herreu , Herren ! der Wolf

euch hinab)). Die Herren kamen hervor und versetz-

ten dem Wolf todtliche Schlage, nur mit Muhe kam

er davon. Der Wolf fing an den Fuchs zu verfolgen,

als aber der Fuchs in sein Loch gelangt war, riss er

ihm den Schwanz aus und sprach zu ihm: «Jetzt aber

wirst du nirgendshin entkommen, da du gezeichnet

1) XabiiziTiin ist ein mit frischem Kase angemachter

Kuchen, der zu den Leckerbissen der Osseten gehort

und den Gasten vorgesetzt wird. Tsorajew.

Ein Kinderspiel, in welchem sich zwei Parteien

Schwanze dort und sie wurden alle schwanzlos.

Wolf erkannte dir den Fuchs nicht mehr und machte

aber ein Gewiisser eine Borstcnbriicke und sprach:

«Der Fuchs, wclcher von dieser Briickc fallt, das ist

mein Fuchs ». Die Fuchse fingen dir an hiuuberzuge-

hen, und welcher der betrugerische Fuchs war, der

fiel in's Wasser und ein Fisch kam ihm unter die Pfo-

ten; da schrie der Wolf dir: ((Sfeht! seht! mein Fuchs ».

((((Sicherlich dein Fuchs, ich erblickte da den Fisch

und sprang da hinab »» sprach da der betrugerische

Fuchs. Demnach blieb er gerechtfertigt.

f

I

gewonnen

bilden
J

ahrend die eine sich ein entfernt

die andere einen Stock, der etwa Arschiulan

hat. in die Erde, dann wird Stocke

etwa einen Finger lang, horizontal aufden Stock gelegt.

Wenn einer das zur andern Partei gekehrte Ende des

Klotzes im Fluge packt oder es mit seinem Stocke

Bis zu ihrer Ankunft lebet gliicklich

beriihrt, so ruft er: (dch verbrannte» und das Spiel

Wenn man aber bei 20maligem An-

lauf°den Klotz nicht verbrennnt d. h. nicht beruhrt,

so setzen sich die Angreifenden auf die Uutenden, ver-

binden ihnen die Augen, werfen den Klotz fort und

reiten auf den eiuzelnen, bis jeraand den Klotz gefun-

den hat. Dies Spiel ist bei den Osseten sehrgebrSuch-

lich und heisst qal-amS-lasagai q3sl das Klotz- und

Stockspiel. Tsorajew.

3) ualart ist so gebildet wie uMuph, ualxa^ar, dalzax
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s. Ossetische Texte 2 N- 4 u. 17; 5 Anmerk 25; Bull.

T. VIp. 449 f. u. p. 468.

liipbu raigura, es moge ein Sohn geboren werden!

ist der hochste Wiinsch, den die Osseten einander zu-

rufen. Darauf werden ofters Gesundheiten ausgebraclit,

z. B. Ciii Elsariiqojaii Japbu ciimai raigura ui tiixxai anazani

lasset uns darauf trinken, dass deni Eldsariiqo ein Sohn

geboren werde. Tsorajew.

5) Vgl. Osset. Texte (Melanges asiat. T. V p. 25

Bullet. VI, p. 463): Dodoi mun dii kona Itaniii; eben-

daselbstverbessere man niiddodoilLodla stellt niiddokoiRodta.

So enden haufig die ossetischen Miirchen. Tso-

rajew.

Uber das Pluralsufflx im Ossetischen, von P.

Lerch. (Lu le 13 octobre 1864.)

Bekanntlich bildet das Ossetische in seinen drei uns

zuganglich gewordencn Mundarten den Plural seiner

Nomina auf gleiche Weise, indem es niimlich an den

Singularstamm das Suffix la oder la treten lasst. In

den obliquen Casus des Plurals treten an dasselbe

dieselben Casusendungen wie im Singular.

Schon im J. 1847 sprach Bopp in seiner Abhand-

lung iiber das Georgische (s. Abhandlungen der ko-

niglichen Akademie zu Berlin. 1847. S. 273) die

Vermuthung aus, es ware die ossetische Pluralbe-

zeichnuug auf den Pronominalstamm ta zurilckzufilh-

ren. Diese Ansicht Bopp's habe ich bci keinem der-

jenigen , die sich mit dem Ossetischen beschaftigt

haben, angefiihrt gefunden. Eine von der Bopp's

giinzlich abweichende Ansicht giebt Fr. Miiller in sei-

nera Aufsatze iiber die Stellung des Ossetischen im

iranischen Sprachkreise, S. 11 (aus den Sitzungsbe-

richtcn der historisch-philosopliischen Classe der kais.

Akademie der "VViss. zu Wien. B. XXXVL). In dem

unliingst erschienenen Hefte von Benfey's Orient und

Occident, Jahrgang II, S. 583 und 584 identificirt er

die ossetische Pluralendung mit der neupersischen,

welche ha(U)lautetundderbei Beresine,Recherches

sur les dialectes persans, fiir die Mundart der khoras-

sanischen Kurden angefuhrten Endung da. .Dabei ge-

rath er aber gewissermaassen in Widerspruch mit sei-

ner 1861 ausgeprochenen Ansicht, nach welcher

das ossetische Pluralzeichen la auf das indogermani-

sche as zuriickzufiihren ware, wiihrend er jetzt fur

die persische Endung ha, welche er fUr identisch mit

zerum

dem ossetischen ta halt, keinen Zusammenhang mit

dem Plural der altbactrischen Neutra zulasst.

Zu der Ansicht, die ich jetzt vertrete, dass naralich

das ossetische Pluralzeichen ta oder ta auf das altper-

sische zusammengesetzte Pronomen tya zuriickzufiih-

ren sei, war ich schon 1860, jedoch ohne Bopp's An-

sicht zu kennen, gekommen. Ich schrieb damals darii-

ber an Herrn Prof. August Schleicher in Jena, in-

dem ich die Anwendung des ossetischen ta (und iii),

eben so wie des kurdischen te (in den Texten aus Er-

di, -d) zur Bezeichnung des Plurals als im

Altiranischen begrtindet nachwies. Am 24. August des-

selben Jahres hatte der verehrte Sprachforcher die

Freundlichkeit, mir mitzutheilen, er halte meine ihm

vorgetragene Deutung des in Rede stehenden Plural-

suffixes «fur methodisch nachgewiesen und demnach

fiir sicher, soweit eben Deutungen spatester Sprach-

formen auf Sicherheit Anspruch haben ». Seitdem hat

sich meine Ansicht uber diesen Gegenstand nicht ge-

andert, vielmehr bin ich in ihr noch bestarkt worden.

Es sei mir erlaubt, die Thatsachen aus der Geschichte

der iranischen Sprachen, auf welche ich meine An-

sicht stiitze, hier einzeln vorzuftlhren.

Sehen wir uns in den dem Ossetischen zuniichst

verwandten noch lebenden, d. h. den iibrigen neuira-

nischen Sprachen

ihnen eine der ossetischen lautlich verwandtePIuralbe-

zeichnung fiir das Nomen findet. Im Neupersischen

haben wir die Enduncen: an und ha. im Mazandera-

um, ob sich nicht in einigen von

nischen: iin und ha, im Kurdischen

da?) -di und -d, im Afghanischei]

uno, iinu fnach Ravertv^.

ano, anu
)

Am nachsten der ossetischen Endung steht die

dische auf te, welche aus den mn' J 7

V der Kurmandi-Mundart (s. For

uber die Kurden, Abth. I.^ nachweisb

S
?
Zeile 10 dieRauberffing

ketik zi tu— u U
dibid. Z. 14: sevanite tun, hem'a— y 7 —

Hirten gingen, aber auch das Madchen ging; S

39, Z. 9 tritt das Suffix te sogar an die sonst in die-

sen Texten allgcmein gebrauchliche Pluralendung ai

: kelesanete zine \'6e girt u tun

hmen ihre Frauen und gingen d

die Riiub

Bei wo der PI

Schlusssilbe durch das Suffix an angedeutet
3

die

ieg

die Vermuthung auf. te diirfte von Haus aus kerne
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Pluralbezeichnimg gewesen sein, sondern vielmelir ein

nachgesetzter Artikel, wie er im Altpersischen ge-

In Beziig auf deu Verliist des Anlauts-Conso-

brauchlich ist und dessen Spurnu im Neiipersisclien so-

wie audi in den mittelirauischenSprachen (ITuzvaresch

und Parsi) naclizuweisen sind. Icli meiiie die von den

persischen Grammatikcrn sogenaunte Kesra rclativa

Oder das i der Idhafet (Annexion), welches zum Aus-

druck des Genetivverhaltnisses, jedoch niclit in alien

Fallen
,
gcbraucbt wird. Ausserdem tritt dieses i vor

Appositionen auf. Bopp fiihrt in seiner «Vergleidien-

deu Grammatik)>') die neupersisdie Idhafet auf das alt-

persische Pronomen tya zuriick, nidit wieL as s e n ^ und

Spiegel') auf das im Zend, aber nicht in der Spradie

der Achameniden-Inschriftcn vertretene Eclativum ya.

Er spricht sich ausserdem noch dahin aus, dass das

zendische ya, wo es die Stelle des Artikels vertritt,

nicht vom skr. Relativstamme, sondern von dem zu-

sammengesetzten tya (im Nominativ sya) staniuien

moge.

nanten macht er auf die Erscheinung aufraerksam,

dass den sanskritischen Formen dvis und dvitiya die

zendischen bis und bitya (fiir vis und vitya) gegeniiber

stehen. Die von ihm angefiihrten Beispielc des Ge-

brauchs von ya im Zend als Artikel lassen sich aus

Justi's Altbactrischem Worterbuche bedeutend ver-

mehren.

Das Neupersische, das Parsi und das iranische Ele-

ment des Huzvaresch stehen dem Altpersischen viel

naher, als dem Altbactrischen. Es ist daher auch wahr-

scheinlicher, dass in der dem Neupersischen und den

mitteliranischen Sprachen zu Grunde liegenden altira-

nischen Mundart das znsammengesetztc t3"a und nicht

das Relativum ya als Artikel verwendet worden ist.

Einen Beweis dafiir finde ich im Kurmiindi. Hier ist

dor Artikel eben so wie im Neupersischtniu Gcbrauch.

Wie man hier 0^st=. :>jj rod-i dcihun d. i. derFluss

Dscheihun, j^^j ^^jj rii-i zemin, d. i. die Ober-

flache der Erde, ^ijL olj rah-i barik d. i. der

enge Weg (wortlich: Weg der enge) sagt, eben so

man im Kurmandi: tu sahrcstan-e Stambule

iniT in die Stadt Stambul, mal-i wi de dest-i wida
b

1)

2)

476.N. Ausg. I. S. 471-

Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes, Band IV, b. 43b.

3) Spiegel, HuzYaiesch-Grammatik S. 65, § 50, Parsigrammatik

S. 52. § 37.

pur bu = er hatte vid Gut in seinem* Besitz (wort-

Uch: Gut, das seine in ITaud der seiucn vid war),

rothcr Schuh (wortlich: Schuh der rothc),

warmes Wasscr (wortlich: Wasscr das

sol-i sor

av-a germ

warme). Hier lautct der Artikel nach sahrcstan: e,

nach m5l, dest und sol: i, nach av: a. In letztcrem

haben wir noch den ursprunglichcn Vocal von hya vor

uns, wahrend er sonst zu e (auch e) und wcitor zu i

geschwiicht crscheint, wie cs eben auch im Iluzvd-

resch, Parsi und Neupersischen der Fall ist.

Ausserdem kommt der Yocal a im Kurmandi als

postponirter Artikel nach Substantiveu vor, deneii das

Demonstrativum dva oder va vorhergoht, z. B. va

= dieser Mann ist blind, va men'uimerua liii'ire

dize dieser Mann ist ein Dieb, va hania nee teye

nee wiye dieses Hans ist weder dcin, noch scin.

In dem letzten Beispielc ist ausser a auch e zweimal

als Artikel gebraucht, nlimlich — vor te und wi: va

hani-a ne-e teye nc-e wiye. Auch vor den Ordnungs-

zahlwortcrn findet sich der Gebtauch von e als Arti-

kel; so heisst es bei mir in der 14. Bacmcisterschen

Sprachprobe: e yek deboze, c dudufifi \()Q \'o1 dike, e

di uft. der

der dritte singt, de

In den von mir in lloslawl' gesammdten Texteu

wird am Nomcu der Plural durch keine besondere En-

dung ausgedriickt, sobald auf dasselbe eiq anderes

Nomen oder eiuPronomen fokt, das zu dem ersten im

Genetivverhaltniss steht. Dahei auch der Ai

kel, der zwischen beiden steht, in dersdben Form ge-

braucht werden, wie nach einem Nomen, wo dcmSinne

nach ein Singular vorauszusetzen ist; z. B. hem'a te-

•ian = aber ihre Jungen 'flogeu nochdife

nicht i. waren noch nicht fliigge). Hier ist der

Plural des Subjects durch das Pradicat, welches im

Plural steht, angedcutet. Im Neupersischen steht der-

selbe Artikd (i) sowohl nach Substantiven im Singu-

lar, als nach solchen im Plural. Eben so verhalt es

sich mit dem Artikel im Zaza. Anders aber in den

2:aba gesammdten Textcn. Hier tritt der

nach Substantiven, die dem Sinne nach mit dem Zei

chen der Mehrzahl versehen sein m

andern Form auf, als nach Substantiven mit singularer

Bedeutung. Zur naheren Erlauterung des Thatbestan-

des will ich hier einige Beipiele anfiihren, die sich

noch leicht vermehren lassen, weil sie fast auf jeder
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Seite von Z aba's Texten zu finden sind: 1) S. I A Z.

15 : jt^>^^^ J4:^?j jiJf* ^^J we linik mezin u pe-

und bei Gross und Klein

Formen wie fiidai, t'isgai (der V
}
das Madch

tuk-i-d Kurdistani
O

von Kurdistan; 2) S. II, Z. 3 4: iU

LT'ĵ,j >-«

«
I

'J

)

eu All

Teremaxi u Mel'a Yimus H'alqatTni zi di gund-i-d x«-

da medfunin All Teremakhi wie auch Mulla
4

Yunus Halqatini sind in ihren Dorfern begra-

ben; >
Mirzo-y-i Resi hebu, ^i ta'ife-i-d Izid-i-d Vsni bu

es war ein (gewisser) Mirza Reschi, er war von

den Jezidenstaramen von Wan. "Waren die No-

mina, an welche das d, durch den Bindevocal i ver-

buuden, angetreten ist, Singulare, so batten wir nach

ihnen ,a oder i als Artikel zu erwarten , wie unzShlige
• V

Beispiele in Z aba's Texten lebren. In einzelnen von

diesen Texten, namentlich in den Biograpbien der

Dicbter und in der Statistik kurdischer Stamme lautet
V

der Artikel di, wie Herrn Z aba's Transscription zeigt,

z. B. S. ir«, Z. 2 V. u.: O^j^ ^ ^^^ ^ ^->^*f ^^.

Bate gtindeke zi gimd-i-di Kekariyan = Bate ist ein

Dorf von den Dorfern der H'ekari, oder S. o, Zeile 4:

den schwedischen fadcrn, flickan entsprechen und

nennt sie die bestimmten. In der bestimmten Form

sind also Accusativ und Nominativ gleichlautend, ab-

geseh davon dass der erstere, wie Sjog

ftihrt, in der unbestimmten Form noch oft als nackter

Stamm erscheint.

Eben so wie Si erkenne idiin der En

dj|j/j)J icl ^cL 3 «r /lOL^^^ r o)^\Jl ^ , .JCtiulLJ J^ltf^ _/
j\JuC

asa'ir we qeba'il we ta'ife-y-T di Akradan ku di top-

ray-a Wanida-ne = die StSrame der Kurden, welcbe

auf dera Gebiete von Wan sind. Es ist also di (oder

d) als Artikel mit pluraler Bedeutung zu betrachten.

Im Neupersischen ist, wie auch im Zaza, Parsi und

Huzvaresch, i als Artikel von uns erkannt worden, im

Kurmandi a, e, e, i im Singular, di und d im Plural.

Auf das altiranische Relativum ya ihn zuriickzufuhren,

gestattet das d des Plurals nicht. Nehmen wir aber

tya als dasjenige Pronomen an, auf welches der kurdi-

sche Artikel zuruckzufuhren sei, so erklart sich auch

der Mangel des d im Singular , well im Altpersischen

fur tya im Nominativ Singul. hya gebrauchlich ist,

wo das anlautende h leichter schwinden konnte, als

der Dental von tya.

Weiter nehme ich an, dass auch die ossetische Plu-

ralendung ta oder la auf tya zuruckzufuhren sei.

Sjogren raumt in seiner ossetischen Sprachlehre,

30, ehe er an die Darlegung der ossetischen Decli-

nation geht, nicht allein fur den Accusativ, sondern

auch fiir den Nominativ der digorischen Mundart

zwei Formen ein. Wahreud er in Nominativen wie

fad, t'isg die unbestimrate Form sieht, findet er, dass

dung des Nominativs und Accusativs der bestimmten

Form einen angefiigten Artikel und finde in diesem

das in der digorischen Mundart im Nom., Gen. und

Ace, im Tagaurischen nur im Gen. und Ace. gebrauch-

liche Demonstrativum je, welches in den von Herrn

Akademiker Schiefner verdffentlichten Texten ja lau-

tet. Auf dieses je oder ja fuhre ich auch die mit dem

Accusativ gleichlautenden Endungen des Genetiv und

Locativ interior zuruck. Auf altiranische Casusendun-

gen lasst sich die fiir Gen.*, Ace. und Loc. inter, ge-

meinschaftliche Endung nicht zurttckfuhren. Ich neh-

me vielmehr an, dass im Ossetischen, nachdem sich,

eben so wie in den iibrigen mittel- und neuiranisclien

Sprachen, das Armenische ausgenommen, die Casus-

endungen abgeschliffen batten , der Gebrauch des Ar-

tikels haufiger wurde, um durch ihn, der die Casus

noch unterscheiden mochte, die Beziehungsverhalt-

nisse anzudeuten. Mit der Zeit erhielt sich von ver-

schiedenen Casusformen des enklitisch mit dem No-

men verbundenen Artikels fiir den Singular nur das y

(von hya, vielleicht anfangs noch mit auslautendem Vo-

cale), fur den Plural aber ia oder ta (von tya). In noch

spaterer Zeit fing man an, die im Plural gebriiuchliche

Form des Artikels am Nomen, als blosses Unterschei-

dungszeichen des Plurals vom Singular zu betrachten,

und es wurden daher die im Singular gebrauchlichen

Casusendungen auch fiir den Plural verwendet, indem

auf la fol5
Was die Endungen des Dativ, Locativ exterior und

Ablativ betrifft, so suche ich in ihnen tJberreste von

Postpositionen. Solches wird auch schon von Sjogren

1 1 5 Anm. II) fiir die beiden Locative und den Abla-

tiv angenommen. In dem n des Dativ sehe ich das in

iranischen Sprachen als Verbalpraefix oft verwandte

ni (vgl. Justi Worterbuch u. d. W.), welches im Osse-

tischen als Verbalpraefix ni und Was die

Endung des Locativ exterior betrifft, so brauche ich

daran zu erinnern, dass im Tagaurischen ma als
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selbststandige Postposition noch vorkommt. Unsiche-

rer ist meine Deutung des Ablativs. In demselben, den

Sjogren auch Instrumental nennt, suche ich Spuren

der altiranischen Praposition (zuweilen im Altbactri-

schen auch Postposition) haca (liata), welche selbststiin-

dig im Ossetischen niclit vertreten ist. Im Huzvarescli

und Parsi fiuden wir die erwahnte Partikel: ad, az, ez,
^ i 7 7

im Neupersischen und Mazanderanischen: az, ez, im

Kurdischen ze, im Afghanischen (vgl. Raverty Gram-

mar of the Pusclito language, 2*^ edit. London 18G0,

38, S. 10 und 11) di (^). Es ware daher moglich,

dass im Ossetischen, eben so wie im Afghanischen,

der urspriingliche Palatal durch einen Dental vertre-

treten geweseu ware, der spater nach vorhergehendem

Vocale zu i (bei Sjogren j) wurde.

Aus dem Vorhergehenden erhellt, dass ich weit da-

von entfernt bin, die von Hern Fr. Miiller in seiner

Abhandlung liber die Stellung des Ossetischen im era-

nischen Sprachkreise (Wien 1861, S. 11 und 12) aus-

gesprochene Ansicht, als ob die einzelnen Casusfor-

men dem Ossetischen den Charakter eines urthiimli-

chen Idioms aufdrucken, zu theilen. Ich finde viel-

mehr, dass die in Rede stehende Sprache, was den

Ausdruck der Beziehungsverhaltnisse am Nomen be-

trifft, auf derselben Stufe wie das Afghanische, Neu-

persische, Mazanderanische , Thalisch und Kurdische

steht. In einer Beziehung ist sie an altem Gute so-

gar armer, als die genannten Sprachen, da diese noch

die auf den alten Genetiv Pluralis zuruckzufiihrende *)

Pluralendung an oder eine ihrer Nebenformen am No-

men nicht mehr gebraucht und sie nur am Demon-

strativum zeigt: tagaurisch adon und udon = diese

und jene. Das o vor dem auslautenden n ist Vertre-

ter eines alteren langen a und hat die Lange im Gen.
J

4) Dass der neupersische Plural auf an auftlen alteranischen Ge-

netiv Pluralis zurtickzufiihren sei, ist zuerst von Spiegel (s. Hofer's

Zeitschrift I, p. 220) ausgesprochtn worden. Bopp (Vergl.Gramui.

I, § 240) will ihn auf den Accusativ pi. zuruckgefiihrt wissen, da ihm

der Accusativ inelu." als der Genetiv dazu geeignet scheint, sicli iiber

einen gauzeuNumerus zu erstrecken. Gegen Bopp's Ansicht ist der

Umstand geltend zu machen, dass die Pluralstamme der Personal-

promina fur die 1. und 2. Person auf keinen andern Casus als den

Genetiv sich zuriickfuhren lassen, uamentlich die ossetischen max

und smax und das neup. Li. (suma). Vgl. auch Fr. Muller,

Dag Personalpronoraen in den niodernen eranischen Sprachen (Wien

1864, aus dem December-Hefte des Jahrganges 1863 der Sitzungsbe-

richte der phil.-hist. Cl. der Wiener Academic, Band XLIV, S. 568

und folg.)

Tome VIII.

Ace, Dat. und Abl. bewahrt; die digorischen Plural-

stamme uon, 6n und an stimmen zu dem kurdischen

wan und dem neupersischen an (J. In dem d von
adon erkenne ich Spuren der Zusamraeusetzung von a
-+- da, die fiir den Singular nicht mehr gcbrauchlich ist;

udon halte ich fiir eine dem adon nachcebildcte Form.
ich es nicht. in den

und udaita eine doppelte Pluralbczeichnung zu erkcn-

nen, welche von Fr. Mtiller in dem erwahntcn Auf-

satze iiber das Personal-Pronomen, S. 6. angenommcn
wird.

Ich habe im Anfange dieses Aufsatzes die kurdische

Pluralform keles-an-e-te = Raubcr angefiihrt. Aua-

logie dazu bietet die von Spiegel in seiner Huzva-

resch-Grammatik, Anmerkung zu § 45, aus dem Bun-

dehesch angefiihrte Form kup-an-i-ha = Berge. Im

Bundehesch allein, aber nicht in den Ubersetzungen

der Huzvareschliteratur, soli zur Bezeichnung des Plu-

rals ha mit vorhergehendem Bindcvocal (i) verwendet

werden. Sonst ist an als Pluralendung gebrauchlich.

Es ware daher kiipaniha, wie Spiegel will, nicht als

fehlerhafte Lesart zu betrachten , sondern in ihr nur

die Andeutuug zu finden, dass ha von Haus aus

eben keine pluralendung war. Im Parsi koramt neben

ha auch hya haufig vor. Hier hat sich das y von dem
altiranischen tya noch bewahrt. (Vgl. Spiegel, Parsi-

grammatik § 31, Anm. I.)

Berechming der Bahn des Cometen 1861 HI, ron

V, Fuss. (Lu le 1 septemhre 1864.)
4

Der am 28. December 1861 von Tuttle in Cam-

bridge U. S. und von Winnecke in Pulkowa am 8. Ja-

nuar 1862 entdeckte Comet hatte zur Zeit seiner Ent-

deckung sch Tajren sein Perihel

passirt und zeigte wahrend der kurzen Zeit seiner

Sichtbarkeit (etwas tiber einen Monat) ein schwa-

ches und verwaschenes Aussehen. Ungeachtet die-

ser Umstande konnte man doch wegen seiner ziemlich

starken geocentrischen Bewegung hoffen, eine der

Wirklichkeit nahe kommende Bahn zu erhalten.

Eine andere als eine parabolische Bahn vorauszu-

setzen, hielt ich fur unnutz; so wie auch fiir zweck-

massig mit Hiilfe vorlaufiger Elemente Kormalorter zu

bilden, welchen dann eine genauere Bahn angeschlos-

4

Mo. Bot. Garden.
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sen werden konnte. Von den in den «Astronomischen

Nachrichten)) bekannt gemachten Elementen walilte

ich zu diesem Zwecke die von Pape N- 1346 ge-

gebenen:

T
n

1861 Dec. 7,21589

173°30'36!4

B. Zt

%

log 2

145 6 58,0.

41 57 23,11

9,923813

mittl. Aq

Eetrograde.

Mit den aus diesen Elementen berechneten Ortern

warden die den «Astronomischen Nachrichten » ent-

nommenen 32 Beobachtungen verglichen. Die in die

erste Woche nach der Entdeckung des Cometen fal-

lenden Beobachtungen sind alle aus Amerika; wah-

rend der zweiten Woche ist er fast allein in Pulkowa

beobachtet worden der dritten Woche fehlen die

Beobachtungen ganz; endlich lieferten die Beobach

tungen der Zeit vorzuffsweise Leiden, M

Die in der Tabelle eingeklammerten Abweichungen

der Beobachtungen von der Rechnung sind wegen au-

genscheinlicher Felilerhaftigkeit nicht mit m Rech-

nunf' gezogen worden. Da die Fehler nicht in den

Positionen der Vergleichsterne liegen, so musste ich

sie den Beobachtungen zuschreiben. Die grosse Ab-

weichung in Rectascension bei der Altonaer Beobacli-

tung vom 19. Januar ware durch einen Fehler von

10* zu erklaren; ich wagte jedoch nicht zu corrigiren,

behielt aber die Declination bei, da diese Beobachtun

am Aquatoriale gemacht worden ist,

Vermittelst der Abweichungen der ubrigen Beob-

achtungen von der Rechnung bildete ich 4 Normal-

orter, denen ich dann durch drei Hypothesen iiber

die Abstande des Cometen von der Erde folgendes

Eleraentensystem anschloss:

T
n

I

log^

Dec.7,21335 m. B. Zt.

173°30'47;'0

145 6 1,6 J
mittl. Aquin. 1862,0

41 58 54,6

9,923782

Retrograde.

Diese Bahn, welche die Normalorter recht gut dar-

stellte, ergab, mit den Beobachtungen verglichen, die

in der Tabelle unter der Rubrik «Rechn. Beob.a

heim und Berlin, an welchem Orte er zuletzt und zwar

am 2. Februar beobachtet worden ist. Alle diese

Beobachtungen sind in der Tabelle, chronologisch ge-

ordnet, angefuhrt. Es sind die Zeiten von Aberration,

die Positionen von Parallaxe befreit und die letzteren

auf das mittlere Aequinox 1862,0 bezogen worden.

Die Orter der Vergleichsterne fiihre ich so an, wie

sie von den Beobachtern gegeben wurden. Sie sind

alle auf das mittlere Aequinox bezogen und gelten,

mit Ausnahme der "Washingtoner, die sich auf 1860,0

und der Leidener, die sich auf 1861,0 beziehen, fiir

den Anfang des Jahres der Beobachtung. Die syste-

matischen Abweichungen von Wolfers' Tab. Red. sind

von den Beobachtern selbst schon angebracht; ausser rectionen der Elemente zu bestimmen, welchen alle

bei den Washingtoner, bei denen es wenigstens nicht

ausdi'iicklich erwahnt wird, und derLeipziger, Jan.22,

wo die Correction gleich an den Ort des Cometen an-

gebracht ist. Was die Pulkowaer Beobachtungen be-

triflft, so waren die von Dr. Winnecke in Bd. V des

Bulletin der Petersburger Akademie publicirten Po-

sitionen des Cometen nur vorlaufige; sammtliche von

ihm benutzte Vergleichsterne sind spater am Pulko-
4

waer Meridiankreise von Neuem, jeder zwei Mai, be-

obachtet worden; und auf diesen genaueren Bestim-

mungen beruhen die von mir benutzten Orter des Co-

meten.

angefuhrten Abweichungen von denselben. Dieselben

schieneu mir durch einen merklichen Gang anzuzei-

gen, dass auf dem befolgten Wege noch nicht ein

moglichst guter Anschluss der Bahn an sammtliche

Beobachtungen erlangt worden war. Da die Elemente

sich nur sehr wenig geandert batten, so schien es rath-

sam, durch Anwendung von Differentialformeln Cor-

Abweichungen moglichst gut entsprachen.

Wo die Abweichungen einen nicht merklichen, oder

wenigstens regelmassigeren Gang hatten, schien es

mir erlaubt, dieselben zu einer Normalabweichung zu

verbindeu, indem ich das Mittel aus ihuen und den

entsprechenden Zeiten nahm; ich verband so die drei

ersten Cambridger Beobachtungen , die beiden Beob-

achtungen vom 1. und 2. Jan., alle Pulkowaer voni

8. bis zum 10., endlich alle Beobachtungen vom 24.

bis zum 28. Jan. Die ubrigen zog ich einzelu in Rech-

nung und erhielt auf diese Weise folgende Reihe von

Abweichungen

:
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Dec. 30,330

Jan.

»

»

Jan,

)>

»

»

»

»

»

Febr

2,000

4,998

7,947

9,233

18,303

19,2G0

29,274

22,353

22,426

23,657

26,000

2,354

Aa cos d

0:5

2,6

4,9

12,1

1,5

29,4

7,9

»

9,6

7,9

16,1

4,1

21,0

A5

13,6

19,8

20,7

16,6

7,6

6,3

18,9

10,7

17,1

7,3

9,8

0,4

4,8

p

3

2

1

1

9
If

1

1

1

1

1 s

1

Indeni ich den Beobachtungon mit den grosscn

Refractoren von Cambridge, Washington, Tulkowa

(Jan. 19) und Dorlin das Gowicht 1, den fibrigen aber

I beilegte, crhielt ich die in der 4ten Columne ange-

gefiihrten Zahlen.

Die oben gegebencn Abweichungen , eingcfiihrt in

die DifTerentialformcln , ergabcn folcende 25

chungen, deren Coefficienten Logarithmcn

Glei-

uud die

bereits mit Vj) multiplicirt siud. Die Einhcitcn der

Unbekannten sind folgendermaassen zu nchmen:

dT 0,001

0,00001

dW
dCl' I"

di
.r

w M. Berl. Zt

der Beob.
M Dccl.

Rechn.-Beob.

AacosS A*

Beob. Ort
Verglcichstcrnc.

;r Decl

Autoritat

» 31,00144

Jan. 4,98193

1,98966

2,00743

4.99803

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

»

))

»

» 7,946S2

8,5831

2

8,57080

8.5967G

»

yy

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

181 » 22,35333

213 52 16,4

43

38

214 39 26,3

21610 11,3

218 15 48,0

218 48 19,

6

218 49 24,

7

» 9,49103

» 9,50811

» 10,67596

» 18,30340

19,26034

44

44

45

»

» 19,27358257 25 9,8

»

»

»

»

»

»

22,42606

22,51803

23,65673

24,53671

24.56064

221 7 0,0

247 11 21,0

257 45

31074354

»

»

»

»

316 7 40,0

317 36 39,3

319 29 12,

9

338 5 0,5

348

348

55

» 25,33241

25,64092

25,64987

26,43043

26,53201

27.49076

3.54 41 56

»

»

350

356 ^
33,6

48,5

1 17 40,4

1 48 11,1

5 51 35,

49068 9 5 49,5

,35445 46

5°12' 2S",S

1 25 7,

1

1 23 47,0

+3 5 41,6

3 6 13,6

3 9 43,3

11 44 39,

8

22 46 21,0

25 23 53,

3

25 28 40,

3

25 35 45,

8

29 40 45,

3

29 45 37,

9

35 26 56,

6

73 19 52,3

76 40 35,

5

76 42 55,6

80 53 5,5

80 50 3,8

80 46 24, 9 (—48,

2

P
0^7

0,8

4,2

2, 1 -1-63, 7)

18;8Cambr.U.S.ri"14"'0''09
fJn/.tn

16,8

5,1 J)

r
'28

ff^

41,10-1 28 25

14 48,85-1 21 9

26, 6 Washington 18 40.38'-t-3 10 24,

8

»

B. Z.

Mikrom. verpl.

Miidlcr, Robinson

Wash. Acqual. 112

17 35,211 3 10 24,8|WeisseXlV, 314

79 26 56,

1

1,0

4,9

12,1

1,0

4,5

2,5

6,3

0,8

0,7

29,4

7,9

(-+-44,1)

9,6

7,9

77 58 20,

8

76 38 39,7

76 36 30,
3|

76 3 2,1

76 2 13,5

74 38 34,1

74 27 46,

5

72 49 0,9

71 10 45,

5

64 42 12,

1

16,1

-4-11,6

15,5

6,4

5,8

4.2

4.2

8,3

0,8

3,0

2,8

21,01

13,0 Cambr. U.S. 48 47,26 3 9 50, 9 Mikrom. vcrgl.

20,7 «

46,6 Washington

0, 4 IPulkowa

5,2

1 7,

2

4,5

7.7

222 m 3943 Uumker

.33 25,69 22 47 10,2 B. Z. 292. 1

34 46,43 25 21 47,4 beob

»

»

»

36 48,28 28

37 10,18 25 35 33,8

»

»10,

9

6, 3 iBeilin

36 56.05

39 26,&5

46 2,25

16 31 52,65

—18.9Pulkowa 17 9 29,30

10,7 Alton a

17, 1 Berlin

7, 3 ILeipzig

2,9)

9,8

21 53,56

1 8 55,58

1 2 .32,49

29 40 36

29 45 55

35 26 45

73 13 51 ,

4

39 2,0

Wien

Gambr.U.S.|22 31 10,16

Leiden 123 15 2,10

16 23,89»

Manheini

»

Leiden

1,4

2.2

8:6

4,8

3,1

2,0

4.5

14,1

10,0

4,8|Berlin

80 57

80 38

80 27

40,2

57,6

15,0

79 27 55,

8

78 1 4 42,

78 3 58.5

32 54,32 76 41 li.7

34 52,30 36 12,1

46 51.08 78 5 32,8

»

»

Manheim

Leiden

» B Forsler

9 » Winneclce

Acqiiatorialbeob.

Merid. boob, von Forsler

Fcdorenko 3800
22019

»

48 25,20

3 38,80

11 31.:35

22 13,02

37 53,99| 71 14 2, 61 Mikrom. vergl.

4 9 34.03

A. Z. 45. 109.

. 448. 17, Johnson 6053

. 148. 49

448. 49
. 448. 48
. 448. 65
. 448. 67
. 448. 87

Merid. beob. von Argelander

59 44,0

45 40,1

26 4.0

43 11, 11 A. Z. 457. 69

64 37.7 60
4*
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9,9375

0,5655w
0,6901 n

1,0828*1

0,5027
l,4683*i

0,8976*1

0,9823 w

0,8351

1,2068

1,0503 n

1,3222
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0,6553 dT -^ 9,3418

0,6418 »

0,5701 »

0,6366 »

0,9858 »

0,4962 »

265 »0,0

0,4578 W))

0,4090 w»

0,5931 w»

1,051 5 W))

9,9732 »

0,1497 »

0,3312 »

0,7548 »

0,5723 »

0,4962 ))

0,0339 w>>

0,0123*1))

0,3997w))

0,9756 w»
-- 0,4936w)) -I- 0,5177*0

in Rectascension.

0,1 747 w ))

0,1450 *^ ))

0,2159*1 ))

0,5771*1 ))

0,3018*1 ))

0,2428*1 »

8,7680 »

8,9707 )>

9,8693 »

6,5172 »

0,0922 ^)>

0,1703 ndW -h 0,2076 dQ' -+- 9,7447 di'

0,1800 »

0,0952 »

0,1505 »

0,4950 X)

9,9334 »

9,7074 »

0,0464*i»

9,9944*i»

0,1467*1))

0,5833*1))

0,0090*1))

9,7619 »

9,7138 »

9,7910 »

0,1395 ))

*8, 9969*1))

9,6442*1)^

0,2461*^))

0,1864*1))

0,2536*1))

0,6240*1))

0,0098*1 )j
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1,3720

1,4472*1

1,3160

1,2201*1

1,2074

0,7993

1,2765

0,9669

1,2330

0,8008

0,0167

0,6812

1,0819*1))

l,0563*i))

0,9722 *i»

l,0225*i))

0,8924*1))

0,8610*1))

0,7982*1))

0,7234*1))

0,6539*1))

0,9912 == 0,5932*1))

0,8341*1))

0,2653*i))

in Declination.

0,7660*i))

1,3614*1)) H-- 1,1336*1))

0,6251*1))

0,7168*1))

0,6515*1))

0,6743*1))

0,9740*1))

0,3998*i»

0,3063

0,7795*1)) -+- 0,2735

0,7452*1)) H- 0,1758

0,7915*i» -+- 0,2054

0,5330
0,8928*1)) -+ 0.1536

0,6875*1)) -f- 0,1864

0,1245

0,3332

0,2695

0,2884

0,5993

9,9980

»

TO

»

))

»

B

»

»

»

))

»

»

))

8,9194w))

8,9319*i»

9,4045*1))

9,7358*1))

0,1736*1 .<

0,2565*1))

0,2624*J))

0,2000*1))

0,0996*1))

0,0258*1))

9,8645*1))

9,7442*1))

8,7886 )>

9,7345 »

9,6901 ))

9,5085 ))

9,2242 ))

9,9027 ))

0,1654*1))

0,1615*1"

0,0989*i))

9,5720*1.))

9,4583*^))

9,4027 »

0,3184 ))

0,0246 y>

t

dU', dQ,[ di sind die Correctionen der betreffenden

Grossen, bezogen auf den Aquator. — Werden diese

Gleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate

aufgelost, so erhiilt man die folgenden Endgleicliun-

gen, deren Coefficienten durch die Producte in die

Quersummeu der Coefficienten der anfauglichen Glei-

chungen gepruft worden sind.

869,14

657,26

250,53

142,42

24,84

1616,06 JT-i- 1049,90 f?2— 358,47 c?n'

-

1049,90 ))

358,47 «

213,88 ).

68,99 )j

761,26 ))

259,17 )>

148,99 ))

43,79 »

259,17 ))

102,25 ))

60,23 ))

16,36 ))

213,88

148,99

60,23

54,41

35,88 X.

68,99 dfi'

»

»

»

43,79
5

»

»16,36

35,88 ))

43,67 ))

folgende Werthe der

Unbekannteu und deren nebenbeisteliende Gewichte:

Diese Gleichungen ergeben I

drate der ubrigbleibeiiden Fehler; diese Fehler, divi

dirt durch Vp, ergeben sich wie folgt, in Uberein

dT

dli'.

da'

di!'

0,2619 1416,1

0,7413

0^08
3;'33

2^47

79,2

14,0

18,5

4,1

der directen Rechnun

Die Puchtigkeit der Rechnung bestiitigt sich durch

die Gleichheit von {nn . 5) und der Surame der Qua-

Dee. 30

Jan.

n

»

»

2

4

7

9

Aa cos 8

2:2

0,5

1,9

8,6

5,5

A*

12,4

21,9

17,7

20,5

2,5

4
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Aa cos 8

Jan

»

]»

)>

»

»

»

18

19

19

22

22

23

26

24,4

3,5

)i

Febr. 2

9,0

7,3

15,1

6,4

18,6

0,3

14,7

5,7

11,5

11,3

4,4

4,0

1,1

Aus den angefiihrten Fehlern folgt fiir eine an-

fangliche Gleichung der niclit unbetrachtliche wahr-

scheiiiliclie Feliler von 10*3. Es war:

I

167°55'47;'8

154 24 40,4

62 23 1,0

Werden die gefundenen Verliesserungen an diese

Grossen und an Tuud g', wie sie gegeben worden sind,

angebraclit, und die so erlialtenen neuen Elemente

auf die Ecliptic bezogen, so bekommt man:

T
n

Dec. 7,2 1361 m. B. Zt.

173°30'48;'6

0,00026

2;'75

145 5 56,8}mittl. Aqu. 1862,0 2;'40

t

logq

41 58 53,4

9,923778

Retrograde.

5;'08

0,000043

Die nebeustehenden Zalilen sind die den gefundenen

Werthen der Unbekannten zukommenden wahrschein-

lichen Fehler. Man ersieht ans denselben, dass den

gefundenen Werthen der Unbekannten gar keine Si-

cherheit beizulegen ist, dass also die Wahrscheinlich-

keit des neuen Elementensystems nicht grosser als

diejenige der zuerst von mir gefundenen Elemente ist.

Es scheint mir aber sich zu wenig Gesetzmassigkeit

in den Abweichungen zu zeigen, um hoffeu zu konnen,

durch einen andern Kegelschnitt als die Parabel die

BeobacMungen besser darzustellen.

Ephemeriden der beiden Biela'schen Cometen

fiir die Ersclieinuiig 1865—1866, von Th. Clau-

sen. (Lu le 17 novembre 1864.)

Nachdem der Biela'sche Comet sich in die Nahe

Balm berechnet werden , dcren halbe grosse Axe nur

nach einer zweiten Erscheiiiung rait vSicherheit be-

stinimt werden konnte. Nach der Wiederkehr 1852

b ch aber in dieser Beziehung eine neue Schw
da es zweifelhaft blieb. wclche der beiden i

jedem der friihern Erscheinung 1846 identisch

Hubbard, der sehr umfangreiche Arbeit liber

die Erscheinung 1846 geliefert hat, scliloss zuerst

dem nahern Durcbschuitt beider Bnhnen,

den vorangehendcn 1846 mit dem fokcndcn

wenn

die1852 identisch amiahm, dass diese Hypothcse

richtige sei. Um die Wahrscheinlichkeiteu beider Hy-

pothesen zu ermitteln, da die vier Bahnen in beiden

Hypotheseu berechnet keiu bestimmtes Criterium dar-

boten, berechnete ich zuerst die StOrungcn durch den

Jupiter fiir den Zeitraum von 1846 bis 1852, welche

ich fiir beide Cometen gleich annahm, und nahm aus

den Astron. Nachrichten fiir jedeu Cometen in jeder

der beiden Erscheinungen drei Bcobachtungcu: von

dem Cometen 1846 I (der zuerst durchs Perihel ging)

Konigsberg Januar 17, Berlin Februar 24 und April

1; von dem Cometen 1846 II die Beobachtungen in

Berlin Januar 27, Februar 26 und Miirz 20; von 1852

I Cambridge September 8 und September 16, undPul-

kowa September 25; und von 1852 II Rom Septem-

ber 15, Berlin September 22 und Pulkowa September

28. Aus diesen Beobachtungen leitete ich die wahr-

scheinlichsten Bahnen in beiden Hypothesen ab, und

fand mit Anwendung der Storungen durch den Jupiter

folgende Summen der Quadrate der Fehler:

Hypothese I (Hubbard).

1846 I und 1852 II .... Summe der Quadrate 329

1846 n und 1852 I 1667

Summe 1996

Hypothese U.

1846 I und 1852 I .... Summe der Quadrate 1365

1846 n und 1852 II 308

Summe 1673

Die zweite Hypothese erscheint demuach, wenn auch

nicht sehr bedeutend, wahrscheinlicher als die erste.

Wenn sie die richtige ist, so miissen die beiden Co-

meten nothwendiff nach der Theilung eine merkliche

Apheliums zwischen 1839 und 1846 getheilt Anziehung auf eiuauder ausgeubt haben, denn da

hatte musste fur jeden der beiden Theile eine neue
|
nahezu in derselben Bahn nach dem andei
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lanfen, so muss bei der Theilung der vorangehende

eine grossere, der nachfolgende eine g iringere Ge-

schwindigkeit als der ursprungliclie Comet eriangt ha-

ben: mithiri die Umlaufszeit des vorangelienden gros-

ser als die des nachfolgenden geworden sein. Der fol-

gende musste also dem vorangehenden in der Zeit

1 1846 vor-der Trennung und dem

beigegangen sein, welches, wie eine leichte Rechnung

hat stattfinden k wenn sie keine

einander gehabt haben

storende Einwirkung auf einander geubt batten. Wenn

aber, wie bei der grossen Nahe sehr wahrscheinlich

ist, die beiden Cometen einen merklichcn Einfluss auf

so musste die Geschwindig-

keit des vorangehenden allmahlich wieder verringert,

des folgenden vergrossert werden , oder die Umlaufs-

zeit des vorangehenden verkleinert und die des fol-

genden vergrossert werden. Es miissten nun die Co-

leichzeitig durch den Knoteu ihrer, mit Be-

Cometen moglichst fruh aufgefunden werden konnen,

die Storungen des ersten derselben durch den Jupiter

von 1859 bis" 18G6 berechnet und an die Elemente

beider angebracht, da der Unterschied der Storungen

von beiden nur gering sein kann. Die so gefundenen

Elemente, zugleich mit denen der drei vorangehenden

Epochen sind folgende: -

T bedeutet die Zeit des Perihels in mittlerer Ber-

liner Zeit, a halbe grosse Axe, e Excentricitat, tn Ab-

stand des Perihels vom aufsteigenden Knoten, O Lange

des aufsteigenden Knotens auf der Ecliptik, vom mitt-

lern Aquinoctium zur Zeit des Perihels gerechnet, %

Neigung der Bahn gegen die Ecliptik. Die Bewegun-

sind direct

b
ksichtigung ihrer gegenseitigen Storungen bestimm

Bahnen gegangen sein, und ihre Entferuungen voi

Sonne zn dieser Zeit gleich gefunden werden. Di<

dieser Bedin kann man All

durch eine passende Annahme der Summe der Massen

beider Cometen erfiillen , wahrend die andere als Be-

statigung der Richtigkeit der Hypothese dienen kann.

Ich fand auf diese Weise, dass durch Annahme der

Masse beider Cometen
1

10
die Masse der Sonne

Einheit angenommen, beide Bedingungen nahezu erfuUt
L

werden, wodurch die Hypothese II eine bedeutende

Wahrscheinlichkeit eriangt. Mit einer grossern Masse

blieben bedeutende Unterschiede sowohl in der Zeit

des Durchgangs durch den Knoten beider Bahnen, als

in der Entfernung von der Sonne tibrig.

m

Nach dieser Hypothese habe ich die Storungen des

zur Zeit des

Periheliums

Cometen durch den Jupiter bis

1859 und Ephemeride des Laufs

beider Cometen in dieser Erscheinung berechnet, in-

dem ich dieselben Storungen auf den zweiten Cometen

anwandte. Diese ist im Bulletin von 1859 T. XVII
w

p. 537 abgedruckt. Bekanntlich verhinderten die Licht-

schwache und die Nahe der Sonne die Auffindung der

Cometen in dieser Wiederkehr zur Sonne.

Die nachste Erscheinung wird bei sehr giinstiger

Stellung der Erde erfolgen. wie fruher in den Jahren

1806, 1836, 1846. Ich habe deshalb, damit diese

Perihelium 1846.

Biela I. Biela II.

T 42

Log

Log

w

I

0,5464088 0,5464802

9,8788760 9,8788955

223^ 7'33;'4 223° 8'25;'3

245 55 25,4 245 54 27,7

19 ^4- 47..S 12 35 2,8

P 5

Biela I. Biela H.

T. 267',081560 267',763072

Log a...

Loee.... 9

5471330 0,5472044

8784286 9,8784481

I

223°16' 2;'8 223°16'54;'6

245 53 13,0 245 52 15,4

12 33 11,3 12 33 26,3

Perihelium 1859.
Biela I. Biela II.

T. 142^,852074 ........ 144',128250

Loga... 0,54^

Loge... 9,87'

344

0766 9

1JJ 223°50' 4

18,8

I 2 23 35

Perihe
Biela I.

8

Biela II.

T.

Lo

Lo
to

m

620715 27',49786i

5503535 0,55042

8764619 9,87648

54' 7!2 223°54'59;0

245 46 10.8

i 12 21 58,3 12 22 13,3
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Mit den letzten Elementen habe icli die folgenden

Ephemeriden berechnet. a bedeutet grade Aufsteigung,

8 Declination, h=^ Helligkeit, r Kadius vector, A

Abstand von der E.rde.

Biela I.

Mittlere Berl. Zeit.

Mittlere Berl. Zeit 8

h m s

1865 Sept. 27 12 7 33

Octob. 1

5»

12 7 13

12 6 55

357<^52'35

356 20 35

354 44 38

»

1866

9
13

» 17
. 21

. 25

. 29

Novbr. 2

. 6

. 10

. 14
» 18
. 22
. 26
. 30

Decbr. 4

8

12

16

20
«. 24
« 28

Januar

1

* 5

12 6 39 353 6 41

»

»

»

»

12 6 25
12 6 12

12 6 1

12 5 51

12 5 43

12 5 35
12 5 29
12 5 23

12 5 17

12 5 12

12 5 7

12 5 2

12 4 57

12 4 51

12 4 44
12 4 38
12 4 30
12 4 22

12 4 12

12 4 2

12 3 52

12 3 40

»

»

»

9 12 3 29

13 12 3 17

17 12 3 4

2l|l2 2 52

25112 2 40

351 28 55

349 53 47

348 23 46
347 i 12

345 48 7

344 46 6

343 56 22

343 19 52

342 57 17

342 49 3

342 55 20
343 16 1

343 50 45

344 39 7

345 40 46

346 55 22

348 22 38

350 2 18

351 53 58

353 57 16

356 1 1 57

358 37 55

1 15 29

4 5 23

7 8 56

10 28 13

14 6 36

Biela 11.

23° 34' 42"

23 7 13

22 30 59

21 45 57

20 52 16

19 50 31

18 41 34

17 26 39

16 7 7

14 44 21

13 19 41

11 54 18

10 29 16

9 5 27

7 43 27

6 23 33

5 5 46

3 49 49

2 35 9

1 21 4

6 40

1 9 16

2 28 16
. 3 52 12

5 23 19

7 4 6

8 57 24

i1 6 23

13 34 33

Mittlere Berl. Zeit

1865 Sept. 27

Octbr. 1

. 5

» 9
» 13

» 17

» 21

» 25

. 29

Novb

h m s

12 7 42

12 7 23

12 7 6

12 6 50

12 6 36

12 6 24

12 6 14

12 6 5

12 5 57

» 6

10

12 5 44

12 5 39

356° 36' 55

355 4 32

353 28 57

351 52 7

350 16 14

348 43 41

347 16 52

345 57 59

344 48 55

343 51 5

343 5 38

342 33 20

ff

h

1865 Nov. 14 12
in 8

5 34

9 h

342° 14' 50
» 18 12 5 29 312 10 28
. 22 12 5 25 342 20 23
. 26 12 5 20 342 44 24

0,33

0,38

0.43

0,49

0,56

0,62

0.70

0,78

0,86

0,95

1,04

1,14

1,26

1,38

1,51

1,67

1,84

2,04

2,28

2.55

2,88

3,26

3,73

4,28

4,94

5,73

6,67

7,78

9,08

. 30*

Decbr. 4

» 8

. 12

. 16

. 20

. 24
» 28

12 5 15 343 22 13

12 5 10 344 13 26

9°59'58 M.10
8 41 4 1,20

7 24 27 1,32

6 10 25 1 1,44

1,594 58 58

12 5 4 345 17 42

12 4 57 346 34 4G

1866 Januar

1

»

»

9

12 4 50

12 4 41

12 4 33

12 4 23

12 4 12

5! 12 4 i

9|12 3 49

13; 12 3 37
17*12 3 24

21

25

12 3 H
12 2 59

348 4 22

349 46 16

351 40 10

353 45 45

356 2 46

358 31 14

1 11 23

4 3 51

7 9 41

10 30 31

14 8 51

3 49 53 1,75

2 42 43 1,94

1 30 56 2,16

31 H 2,43

33 50 2,74

4 6 39

5 28 52

1 41 2 3.10

2 51 23 1 3,54

4,06

i,68

7 16 15.42

8 43 22 6,29

10 40 58 7,30

12 56 6 8,48

15 31 51 9.83

Die Verschwinden 1859 bei

Umstauden 0,57; Secchi fand

bei der Helligkeit 0,50; aber beide standen eiuander

ahe. dass ihre Lichtstilrkeu sich Es

wird dab k o ih sein, sie selbst bei

Luft mit den licbtbtiirksten F

Ende Septembers vor ibrcu Eintritt in die Mond

hlen aufzufinden.

BULLETIll BIBLIOGRAPDIOIE.

16 25 41 10,58

19 43 29 12,29
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35 dissertations de l'universit6 de Kdnigsberg de l'ann6e
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22 26
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11 20

•

h
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3 0,40
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10 dissertations de ['university de Ilelsingfors de I'ann^e

1864.
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Memor
ed arti. Vol. VIH fasc. VII, Vol. IX fasc. 1. 3. 4. Mi-
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'

10.

Rendiconto delle tornate e dei lavori dell' Ac-
cademia di scienze morali e politiche. Anno II Aprile

Dicembre. Napoli 1863. 4.

Monatsberichte der k. preuss. Akademie der Wissenschaf-

ten in Berlin. 1863 August — December ; 1864 Ja-

nuar, Februar. Berlin. 8.

Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu
Gottingen. liter Band von den Jahren 1862 u. 1863.

Gottingen 1864. 4.

Nachrichten von der Geore-Auffusts-Universitat und dpr

IV p. 1. 2. London 1863. 8.

Philosophical Transactions of the royal Society of London.

Vol. 153 p. IL London 1864. 4.

Proceedings of the royal Society, N° 55, 57, 62, 63. Lond. 8.

Transactions of the royal Society of Literature of the Uni-

ted Kingdom. Second Series. Vol. VII p. 1—3. Lon-

don 186^. 8.

The Journal of the royal Dublin Society. N° XXX. Dublin

1863.

Gotheborgs k. Vetenskaps och Vitterhets samhiilles hand-

lingar. Ny tidsfoljd. Haftet 1 — 8. Gotheborg 1855

1863. 8.

Schriften der gelehrten estnischen Gesellschaft. N- 1. Dor-

pat 1863. 8.

Sitzungsherichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu

Dorpat. 1863. p. 41 — 52. 8.

A Magyar Tudomanyos Akademia 6vkonyvei kotet X zarab

IX XIV. Pest 1862. 1863. 4.

Magyar Akademiai ^rtesito. A philosophiai , torv6ny-&

3.tort^nettudomanyi osztalyok kozlonye. Kotet 1

Pest 1860. 8.

A mathematikai es term^szettudomanyi oszta-

lyok kozlonye. Kotet II. III. Pest 1862. 8.

Uj folyam. H kotet. HI fiizet. Pest 1863. 8.

1862. 8.

fiizet

Nyelvtudomanyi kozlem^nyek. Kotet I, fuzet 1— 3, II, !•

Pesten 1862 1863. 8.

Mathematikai s termeszettudomanyi kozlem^nyek vonat-

kozolag a hazai viszonyokra. Kotet II. Pesten 1863. 8.

"""*
^ - • ^g kiadia Csengery Antal.Budapesti szemle.

Kotet 15

n

17. Pest 1862 — 1863. 8.

Az Erd61yi Muzeum-Egylet Evl

1863. Kolozsvartt, 1863. 4.

Parn le 5 decembre 1 864.
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Untersuchungen xiber die Mveauverschiedenheit
des Wasserspiegels der Ostsee, von Dr. Arthur
Ferdinand
1864.)

H. Artikel ').

1. Einleitung.

Die Erklarung led darf

Theorie erliobcn werden, wenn

verschiedenen

erst dann zii einer

dasselbe erstens an moglichst vielen

Orten beobachtet und zweitens die Beobachtungen

wieder mit einander verglichen worden sind, damit

das allgemein Gemeinschaftliche als zum Wesen der

trig von den durch locale Verhalt-

j bedingten Modificationen getrennt werde. Uber

Veranderungen des Wasserspiegels der Ostsee

Ersclieinung geh

die

liegen i

von mil

ur sehr wenig Beobachtungen vor, wie die

in einer friihern Arbeit tiber diesen Gegen-

stand angegebene Literatur zeigt^), und ich darf da-

her wobl aunehmen, dass jede Vervollstandigung des

Beobachtungsmaterials uns einen Schritt naher fiibrt

zu einer objectiven Erkenntniss dieser Erscheinung.

In den folgenden Zeilen soil Lehre

dieser eigenthtimlichen Bewegung des Wassers gelie

fert werden, und zwar von einem neuen Beobachtungs

orte. Durch eine zuverlassige Person liess ich von

13. April bis 11. November 1863 neuen Styls Mes
sungen im Hafen von Arensburg, an der Siidkiiste de

Insel Oesel in 22°29'2 '/

Greenw d

58°14'40' nordl. B. am nOrdlichen Gestade des Ri-

gaschen Meerbusens anstellen, und das dabei gefiihrte

Tagebuch soil die Basis der hier folgenden Arbeit

bilden. Da die Beobachtungen in ganzen, hochst sel-

ten in halben oder Fussen igeb nd

sind allerd d feiueren Schwankungen nicht

berttcksichtigt, was unstreitig als ein Nachtheil

1) Vergleiche inciae erstc Arbeit uber denselben Gegenstand

in: Melanges physiques et cbimiques, fires du Bulletin de I'Acade-

mie Imperiale des sciences de St.-Petersbourg. T. V. pag. 543—598

und Pogg. Ann. Bd. CXX. S. 646 — 649.

2) Melanges phys. et chim., tires du Bull, de I'Acad. Imp. des

sciences de St.-Petersb. T. V. pag. 544 — 546.

Tome VIII.

SCIEIES ST.-PETIRSBOURG.

Beobachtungen angesehen werden muss , allein wir

sen diesem Nachtheil wieder den Vortheil entge-

jtellen, dass die durch die Wcllen hervorgcbrach-

unberechenbaren Fehler in der Beobachtung da-

geringer sind, als diesdurch wiederum bedeutend geringer

bei Angaben in Zollen oder Linien der Fall

Datura.

13 April
15

2. Beobachtungsinaterial.

60
60

;/

16 60
17 57
18 57
19 63
20 60
21 66
22 66
23 78
24 72
25 66
26 66
29 66
1 Mai 66
2 72
3 72
4 72
5 72
6 84
7

1
72

9 • 72
11 72
14 66
16 72
16 72
17 72
18 60
19 72
20 60
21 60
22 GO
23 60
24 GO
25 60
26 66
27 72
28 72
29 72
30 72
31 72
2 Juni 60
3 60
6 72
7 72

I

w

^

o.

so.
0.
so.

s.

sw.
s.

sw.
sw.
sw.
NW.
sw.
NW.
NO.
N.
sw.
w.
w.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
w.
sw.
sw.
w.
0.

NW.
w.
NW.,
s.

NO.
0.

NO.
SW.
w.
NW.
N^^
NW.
N.
NO.
NO.
NW.
W.

Sturm. Regeii.

Sturm.

Sturm.
Sturm.

Sturm.

Regeu.
Eegen.
Schnee

Regen.

Regen

Regeu.
Regen.

Regen.

5

1
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Datum.

8 Juni

9
10
11

12
14
15
16
17

IS
19
20

21

22
23
24
25
26

28
29
30
2 Juli

3

4

5

6
7
8
9

•

10
11

12
13
14

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1

3
4
5

7
8
9

11

12
13
14

15
16

17
19

20
21

August

72"

72
72
72
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
66
66
72
60
72
72
72
72
72
72
72
72
66
72
60
60
60
66
72
72
72
72
84
84
84
90
96
96
84
84
102

84
84
84
84
84
84
84
84
72
84
84
96
96
84
06

102
96
96
84
84
84
84
84

Sturm. Regen Datum.

\

SW. 22 August
84"' NW.

sw.
w

]

Eegen. 23

24

84
84

NW.
NW.

1 T •

w. 25 84 SW.
• • ft

0. 26 96 SW.
\--' ft

NO. Sturm 27 96 sw.

NO. 28 84 W.
NO.

1

Regen. 29 84 -

^^ ^*m. 1

s.

NO.
N.

1

1

^^^^

30
31

72
78

0.

sw.

sw. 1 September 72 NO.

0. 2 72 so.

0.
r

3 72 NW.
V^ ft

0. 4 66 SO.

SO.
-

5 66 NW.
SW. 6 84 SW.
w. 7 84 sw.
w. Regen. 8 72 SO.

sw. 9 84 sw.
w. 10 , 72 0.

sw. Regen. 11 84 so.

sw. 12 96 sw.
sw. Regen. 13

1

84 w.
NW. Eegen. 14 96 sw.
N. Regen. 15 84 NO.
N. Sturm.

^^

16 96 sw.
NO. 17 96 sw.
sw. 18

1

84 N.

0. 20 84 sw.
0. 21 96 sw.
N.

-

22 96 so.
w. V

23 84 0.

w.
f

24 81. sw.
NW. Sturm. 25 84 sw.
N. 26 84 w.
NW. 1 27 84 sw.
W. f̂ 28 84 so.
w. Regen. , 29 84 sw.
w. Sturm. Regen. 80 84 sw.
sw. Regen. 1 October 84 so.
sw. Sturm. Regen. 3 84 sw.
sw. 4 96 sw.
w. 5 84 s.

so. Regen. 7 84 so.
sw. Sturm. 8 72 0.
w. 11 66 0.
N. 14 60 s.

NW. 1

1

1

fc

15 CO sw.
w. 16 60 sw.
sw. 17 72 w.
so. Regen. 19 84 NW.
w. 20 72 NW.
sw.

* 21 72
: NW.

NW. 22 84 SW.
SW. Regen. 23 72 NW.
NW. 24 72 NO.
W. 27 72 S.
SW.

1

28 72 s.
sw. 29 84 s.
w. Sturm. Regen. 30 84 SW.
w.

^ta .mm

Sturm.
^H^^

1 Novemqer 96 sw.
w. Regen. 2 84 so.
w. 3 96 SW.
w. \

4 96 W.
s. 6 96 NW.
sw. 7 84 N.
sw.
sw.

9

11

96
84

sw.
w.

Regen.

Regen
Regen

Sturm.

Sturm,

Regen.

Regen.

Regen.
Regen.
Regen.

Regen.
Regen.

Regen,

Regen.

Regen.

Regen.
Regen.

Sturm
Sturm
Sturm
Sturm

Sturm

Regen.
Regen.

Regen.

Regen.
Regen.

Regen.

Regen

/
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S.BezIehungen zwischenWasserstand und Jahreszeit.

Der mittlere Wasserstand aus diesen 181 Beobacli-

tungen, als arithmetisclies Mittel ausgedruckt,ergiebt:

75,95".

Diesen Wasserstand bezeichnen wir niit dem Namen
Normalwasser.

Der mittlere Wasserstand in den verschiedenen Mo-
naten ist:

im

»

9

April 64,07" aus 14 Beobacbtungen

Mai 68,66 » 27

Juni 65,28

» Juli 78,00

»

»

» August 85,92

25

30

27

»

»

»

» September 93,86 » 29

» October... 80,47 » 21

» November 91,50 » 8

B

B

»

Hiernach war also im Jahre 1863 der hochste mitt-

lere Wasserstand im September, der niedrigste im

April.

Vergleichen wir' die mittleren Wasserstande der

einzelnen Monate mit dem Normalwasserstaude, wel-

cben wir mit rt bezeichnen, wahrend der Wasserstand

iiber dem Normalwasser mit und der unter dem-

selben rait — bezeichnet wird, so erhalten wir fol-

gende Resultate:

im April

» Mai..

» Juni.

Juli •
»

» August

» September

» October....

» November

11,88

7,29

10,67

2,05

9,97

17,91

4,52

15,55

Hieraus ergiebt sich, dass im April, Mai und Juni

das Wasser sich unter dem Normalwasser halt, wah-

rend es im Juli es tibersteigt, im August und Septem-

ber noch mehr steigt, im October zwar fallt, aber sich

stets noch fiber dem Normalwasser hillt, und im No-

vember wieder stark Steilt man Ap Mai

und Juni als eine Gruppe zusammen und Juli, August

Septemb October und Novemb die andere

so verhalten sich die Wasserstande wahrend dieser

beiden Zeitraume zum Normalwasser im Mittel, wie

folgt: •

Gruppe 1

)j 2

9,94"

10,00

Betrachten wir jetzt die Differenzen zwischen jeder

Beobachtung und dem Normalwasser, so finden wir

folgende Zahlenwerthe:

Datum. Differenz.

31 August
1 Sept.

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

12

13

15

16

17

18
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
1 Octob.

3

4

5

7

8
11

li
15

16
17

19

20
21

22

23
24

27

28
29
30

1 Nov.
2

3
4
6
7
9

11

2,05

3,95

3,95

3,95

9,95

9.95

8,05

8,05

3,95

8,05

3,95

8,05

20,05

8,05

20,05

8,05

20,05

20,05

8,05

8,05

20,05

20,05

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

8,05

20,05

8,05

8,05

3,95

9,95

15,95

15,95

15,95

3,95

8,05

3,95

3,95

8,05

3,95

3,95

3,95

3,95

8,05

8,05

20,05

8.05

20,05

20,05

20,05

8,05

20,05

8,05

5*
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Aus der Berechnung dieser Differenzen ergiebt

sich, dass das Normalwasser gar nicht beobaclitet

worden ist, was wolil dadurcb kommt. dass das Beob-

aclitungsmaass das des ganzen Fusses war, wodurch

em so ms Kleine gehendes Maass

,

wie 7o,9o
3

6^3" 11,4" niclit beobaclitet werden konnte.

Fassen wir jetzt die Beobaclitungen des Hochwas-

sers genauer ins Auge, so ergiebt sich folgende 0ber-

sicht. Es wurde beobachtet:
/

im April 1 mal von 14 Beobachtungen

» Mai 1 » » 27

» Juni » » 25

» Juli 15 »

» August 25 »

» September 22 »

» October.... 9 »

» November 8 «

»

»

»

M

»

30

27

29

21

8

))

»

»

»

»

»

»
4

Driicken wir die Haiifigkeit des beobachteten Hoch-

wassers jetzt als Procente zu der Gesammtzahl aller

in einem Mouat angestellten Beobachtungen aus, so

betriigt das Hochwasser

:

im April 7,147^

»

»

Mai

»

3,70%
Juni 0,00%
Juli 50,007,

» August '

92,597„

» September 75,86";

» October.... 42,857^

» November 100,007o

Das Niedrigwasser wurde beobachtet:

im April 13 mal von 14 Beobachtungen

»

»

»

Mai.

Juni

Juli

26

25

15

))

»

»

»

))

»

»

27

25

30

27

))

i)

»

» August .... 2

» September 7 » » 29

))

))

» October... 12 »

» November »

»

»

2.1

8

»

)>

*

Diese Werthe, wieder wie helm Hochwasser als

Procente ausgedriickt, geben:

ftir den April 92,867,,

7> })

tt

9 ))

Mai 96,307,

Jnni 100,007,

Juli 50,007,

))

fur den August 7,4l7^

» September 24,147,

» October.... 57,157,

» November 0,007,

»

»

Im Ganzen ist beobachtet worden

:

Hochwasser... 81 mal

Niedrigwasser 100 »

was, procentisch ausgedruckt, ergiebt:

fiir das Hochwasser... 44,757,

» » Niedrigwasser 55,257,

Das beobachtete Maximum des Wasserstandes be-

triigt 102'; also 2'2"6'" flber dem Normalwasser.

Das Minimum betriigt: 57^' also 1 6" 11,4'" unter

dem ormalwasser.

Hieraus ergiebt sich, dass das Hochwasser im Maxi-

mum ungefahr urns Doppelte davon das Normalwas-

ser iibersteigt, als das Niedrigwasser im Minimum

darunter fiillt.

Die Maximaldifferenz, d. h. die Differenz zwischen

dem Maximum des Hochwassers imd dem ]Minimum

des Niedrigwassers betriigt 45"= 3'9"russisch (engl.),

durch welchen Werth zugleich die grosste Scliwan-

kung des Wassers ausgedruckt wird.

Bezleliunffen zwlsclieD dem Wasserstande

and Winde.

Die hierher gchorigcn Untersuchungen zerfallen in:

a) die Beziehungen zwischen dem Wasserstandc und

der Windrichtung;

h) die Beziehungen zwi'^chen dem Wasserstande und

der Windstarke;

die Beziehungen zwischen dem Wasserstande und

dem Anhalten eines und dcsselbcn Windes vviih-

rend zweier odcr mehrcrer auf einander folgender

Beobachtungen;

die Beziehungen zwischen dem Wasserstande mid

dem Windwechsel bei zwei odcr mehrercn aufcin-

anderfolgenden Beobachtungen.

Was mm zuerst die Windrichtung anlangt, so er-

halten wir aus den vorliegendeu Beobachtungen fol-

gende (jbersicht:
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bJD

d
3

09
O
O

CO *-* .^

S

fee

PI

3^

r/3 'r-<

^ t» o

SI

<

be

NW.
sw.
s.

so.
0.

NO.
N.
NW.
W.
SW.
s.

0.

NO.
N.
NW.
W.
SW.
so.
0.
NO.
N,
NW.
W.
SW.
so.
0.

April

»

»

»

»

»

Mai
»

»

»

»

»

»

Juni
»

»

»

n

»

Juli

»

»

»

»

»

69,00'

67,80

58,50

58,50

60,00

66,00

69,00

69,G0

69,00

72,60
60,00

60,00
60,00

60,00

72,00

70,00

69,00

66,00

60,00

60,00

72,00

75,00

80,25
85.50

84,00

60,00

2
5
2
2
2
1

2
5
6

9
1

2
2
1

1

6

6
1

4
6
6
4
8
8
2
2

NO.
NW.
W.
SW.
S.

0.

N.
NW.
w.
SW.
SO.
0.

NO.
NW.
W.
SW.
S.

SO.
0.

NO.
N.

NW.
W.
SW.
SO.

Jiili

August
»

»

»

Septcmb
»

»

»

»

»

October
»

»

»

»

»

»

Novemb
n

66,00

81,60

92,25

95,81

84,00

72,00

84,00

09,00

84,06

87,57

79,00

78,00

78,00
75.00

72,00

78,00

74,40

84.00

69,0J

72,00

84,00

96,00

90.00

96,00

84,00

r/

1

5

8
11

2
1

1

2

2
14

6

2

2

4
1

6

5
2

2
1

1

1

2
3

1

der folgenden Tabelle sind nun die

des Wasserstandes fiir jeden Wind unabangig vom M
nat bereclmet.

Wind-

riclituug
Wasserstand.

Anzahl der

Bcobaclituu-

geu.

Differenz zwischen dem
bereclineten Mittelwerth

nnd dem Normalwasser.

N.
NW.
W.
SW.
s.

SO.
0.

NO.

75,00

74,16

78,36

80,28

71,70

75,50

65,20

69,00

U
10

24
32
64
10

14

15

13

0,95

1,79

2,41

4,33

4,25

0,25

10,75

0.95

(/

Setzen wir jetzt die beiden Differenzen von 0,95"

und 0,45"= 0", so wurde beobachtet:

Normalwasser bei N. und SO.

Hochwasser » W. und SW.

Niedrigwasser » NW., S., 0. und NO

Es tritt ein:

die grosste mittlere Hohc bei SW
» » » Tiefe » 0.

Warden nun die Winde nach der Starke des Stei-

sens des Wassers geordnet, so erhalteu wir folgende

NW. S. NO. 0.

Da die beiden mittleren Wertlie des SO. und N.

mit dem Zeichen — versehen sind, obgleich so selir

nahe dem Werthe von liegen, so kaun mnn sie auch

unter das Zeichen von stclleu, wodurch wir als

Gesetz findeu wiirdcn, dass alle N.- und 0. -Winde

ein Fallen mit sidi bringen, wUhrend uns SW. und

W. ein entschiedenes Steigen anzeigen.
*

Die folgende Ubersiclit zeigt, wie oft bei jedem

Winde Hochwasser und Niedrigwas^^er beobachtet

wurden;

Windrichtnng Hochwasser. Niedrigwasser.

N.
NW.
W.
SW.
s.

so.
0,

NO.

'3

8
18

39
4
8
1

1

7

15

16

23
6
G

14

12

Suiume aller

Bcobachtungcn

10

23
34

62
10

14
15

13

Um die Anzahl der Hoch- und Niedrigwasserbeo-

bachtungen bei jedem Winde in ihrem richtigen Ver-

haltuiss zu erkeunen, wurden sie als Procente sammt-

licher Beobachtungen bei jedem Winde ausgedriickt,

woraus sich folgende tJbersicht ergiebt, wenn wir

bei den alten feezeichnungen von

N.

und

S.

verbleiben:

30%

NW.

34,78%
65,32 7,

W.

52,94%
47,06%

SW.

62,90%
37,10%

0/40,00%
60,00%

SO.

57,14%
42,86%

0.

6,66%
93,34%

NO.

7,69%
92,31%

Hieraus ergiebt sich fur die Anzahl der Wasser

.ndsbeobachtuneen verhaltnissmassig fiir das Hocli

tJbersicht, indem wir uns der obeu gebrauchten und Niedrigwasser folgende Eeihe der Winde, indem

Zeichen

mit

und bedienen, sowie das Normalwasser haufiffsten beeonnen, und dem

bezeichnen: schlossen wird:
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Hochwasser

sw.
so.

w.
s.

NW.
N.

NO.
0.

Niedrigwasser

0.

NO.
N.

NW.
S.

w.
so.

sw.

bei S.

» NO.
6,30

9,00

Werden nun die Differenzen zwischcn dem Normal-

wasserstande und den Mittelwertlien aus den bei Sturm

angestellten Beobachtungen berechnet, so ergiebt sich

folgende Ubersiclit:

Die Reihe des Niedrigwassers ist die umgekehrte
der des Hochwassers.

Wir geben nun zum zweiten Theile der Unter-

suchung fiber den Einfluss des Windes auf die Ni-

veauveranderung des Wasserspiegels fiber, namlich

die Wirkung der Starke des Windes auf dieselben.

Hierbei mfissen wir uns aber nur auf den Unterschied

von Wind und Sturm beschrauken, da nur ein soldier

bei der Fuhrung des Tagebuchs verzeichnet worden
ist. Folgende Wasserstande wurden bei Sturm be-

obachtet:

Datum. Wind-
richtung.

21 April

23
24

6 Mai
14 Juni
6 Juli

14
19
21
25

SW. 66"

sw. 78
NW. 72
SW. •

84
NO. 60
N. 72
NW. 72
W. S4
SW. 96
sw. 102

Wasser
hohe.

12 August
13

12 September
4 October
28
29
30

1 November
4

W.
w-
SW.
SW.
s.

s.

SW.
sw.
w.

*

96
102
96
96

72
84
84
96
96

ff

Aus diesen Zahlen ergeben sich bei Berucksich-
tigung der Richtung des Sturmes folg Mittel-
werthe

N. 72,00" aus 1 Beobachtung
NW. 72,00

W. 94,00

SW. 89.40

»

»

»

S. 78,00 »

NO. 60 B

2

3

10

2

1

»

»

»

»

»

Die Differenzen zwischen diesen Mittelwerthen der
bei Sturm beobachteten Wasserhohen und den Mit-
telwerthen, welche ohne Berucksichtigung der Wind-
starke erhalten wurden, sind folgende, indem die ge-

wohnlichen Zeichen beibehalten wurden*

bei N.

NW.
W.

SW.

3,00

2,16

5,64

9,12

N.

NW.
W.
SW.
s.

NO.

3,95*

3,95

18,05

13,45

2,05

15,95

Hieraus ergiebt sich, dass wjihrend Sturm die Ex-

treme des Steigens bei W. und SW., die des Fallens

bei NO. eintreten.

Nachdem wir nun den Einfluss der Windrichtung

und der Windstiirke in ihrem einfachen Auftreten auf

das Niveau des Wassers kennen gelernt haben, bleibt

noch ubrig zu untersuchen, wie sich das Wasser ver-

halt, wenn andauernd dor Wind aus ein und dersel-

ben Richtung weht.

Zu diesem Behufe wurde folgende Ubersichtsta-

belle entworfen:

a

Wasserstand bei anbaltendgleichemPi^"^^ *1"**^''"

Winde in der angegebenen Reihen-
^^cobachtuu-

gen 1 u. 2 furfolge der Beobachtungen.
jedcn Wind.

I. 5. t. 2.

72
fl

76

72
ti

76

I

<

I

CO

bo .

O O

M
O

1

3

96
M

84"

77 79 C

79,50 83,G2 16

60

72

60

60
60

72

00

1

2

60 2

I
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Hieraus ergiebt sich, dass bei anhaltendem S. ui

SW. eiu entschiedenes Steigen des Wassers erfolgt

Betrachten wir ietzt, wie sich der Wasserstand b

Windwechsel verhalt

belle:

folgende Ta-

a
3

O

^
o

fcUD I

I ^I^H

^

^ S 1,^+s <i> c: II

*^ r; ! r^ CO r* ^
»- o ^ S g ^ 1

CQ

bo

-3T3

C a. S

2 fe §

=^ *^ s

I

3 w

a f-< o
-• oj 5 5 CJ O . 1

li I

^-Hffl M^""?
N. NW.
N. NW.
N. w.
N. sw.
N. 0.

N. NO.
NW. N.
NW. W.
NW. SW.
NW. sw.
NW. SO.
NW. 0.

W. N.
w. NW.
w. NW.
w. NW.
w. SW.
w. sw.
w. SW.
w. so.
sw. N.
sw. N.
sw. NW.
sw. NW.
sw. NW.
sw. W,
sw. w.
sw. s.

3

2
3
8
3
2
1

1

2
2
1

4
6
4
1

1

1

3

1

1

3
6

2

SW.
sw.
SW.
SW.
sw.
s.

s.

s.

s.

so.

so.
so.
so.
so.

so.
so.
0.

0.

0.

0.

0.

0.

NO.
NO.
NO.
NO.
NO.

s.

so.
SO.
0.

NO.
NW.
W.
SW.
SO.
NW.
W.
SW.
SW.
0.

0.

NO.
W.
SW.
s.

so.

so.
NO.
N.
NW.
SW.
S.

0.

2
4
2
2
3
1

2
2
1

1

1

3
2

2
1

1

2
3

1

1

2

1

1

2
2
1

1

Ziehen wir jetzt fiir jeden Wind die Mittelwerthe,

so erhalten wir folgende tjbersicht:

a

^
N.
N.
N.
N.
N.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
W.
W.
w.
w.
sw.
SW.
sw.
sw.
SW.
sw.

NW.
w.
sw.
0.

NO.
N.
w.
sw.
so.

0.

N.
NW.
SW.
so.
N.
NW.
W.
s.

so.
0.

II

3,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,28

0,00

12,00

0,00

2,40

0,85

0,00

3,00.

7,20

2,66

3,00

9,00

3,00

4
1

1

1

1

2

3

7

2
1

1

5

14

1

2

5

9

4
6
2

SW.
s.

s.

s.

s.

so.

so.
so.
so.
so.

0.

0.

0.

0.
0.

NO.
NO.
NO.
NO.
NO.

NO.
NW.
W.
sw.
so.
NW.
w.
sw.
0.

NO.
w.
sw.
s.

so.
NO.
N.
NW.
sw.
s.

0.

8,00

0,00

0,00

7,50

0,00

6,00

00

4,00

5,00

0,00

12,00

8,00

12,00

8,00

0,00

6,00

0,00

9,00

0,00

0,00

II

3

1

2

2
1

1

1

6

3
1

2
3

1

3

1

1

1

2
1

1

Aus dieser Tabelle ergeben sich folgende Gesetze
nu wir die Werthe weglassen , welche nur auf ei-

r einzigen Beobachtung beruhen:

Steigen des Wassers erfolgt, wenn:

W. auf NW. folgt.

W. » SW. ]»

sw. )) N.

SW.

SW.
SW.

SW.

sw.
SW.
so.

))

»

»

»

D

»

»

NW.
W.
s.

so.

0.

NO.

0.

»

J»

»

»

)>

D

»

Stillstand des Wassers wurde beobachtet

NW. auf N. folgte

NW. » w.
NW. » SO.

s. » w.

»

»

»

Fallen des Wassers trat ein, wenn:

N. auf NW. folgte

NW. » SW.
S. » SW.
SO. » SW.

W.
SW.

SO.

)J

I)

»

0.

0.

0.

NO. » SW.

»

»

»

»

»

5) Beziehungen zwischen dem Wasserstand

und Regen.

Die folgenden beim Regen angestellteu Beobach-

tungen wurden alle wahrend desselben ausgefuhrt,

ohne dass im Tagebuch angegeben ist, ob vor oder

nachder Wassermessung Regen fiel. Der Wasser-

stand wahrend des Regens war:

Datum. WindricMung.

22 April

23
24
29
11 Mai
18
19
7 Juni

9

Datum.

NW.

SW.
SW-
(Schneefall)

NO.
SW.
0.

NW.
W.
SW.

Wind-
rich-

tung.

Was-
ser-

hohe.

66
78
72
66
72
60
72
72
72

n
16 Juni

26
30
3 Juli

4
5
19
20
21

NO.
W.
SW.
SW.
NW.
N.
W.
SW.
sw.

60"

60
72
72
72

72
84
90
96
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Datum. Wiudriclitung
i Was-
ser-

hohe.

24 Juli

31

6 August
12
14
25
26
5 September
7
12
13
14

16

SO.
SO.
sw.
w.
w.
sw.
sw.
NW.
sw.
sw.
w.
sw.
sw.

84
84
84
96
96
84
96
66
84
96
84
96
96

r/

17 Seiitember
18

22
29

4 October
5

29

30
1 Kovember
2

3

4
9

sw.
N.
SO-

SW.
sw.
s.

s.

sw.
sw.
so.

sw.
w.
sw.

96
84
96
84
96
84
84
84
96
84
96
96
96

Aus diesen 44 wahrend Regen ausgefiihrten Beob-

achtungen geht hervor, dass der mittlere Wasserstand

wahrend des RegtMis ohne Beriicksichtigiing der Win-

de ist: 85!^ also steht er 9,05*uber dem Normalwas-

serstande.

Berucksichtigen wir nun noch den Wind, so ge-

langen wir zu folgender Ubersicht:

Mittlerer Was- Differenz zwhiclien demWasser-

Windrichtuug.
serstand wah-
rend eines Re-

stande wahrend eines Regens und
dem mittleren Wasserstande bei

gens. dem entsprechenden Winde.

N. 78,00" _H 3,00"

NW. 72,00 — 2,16
W. 86,00 H- 7,64
SW. 86,00 H- 5,72
s. 84,00 -- 12,30
so. 87,00 1 11,50
0. 60,00 5,20

2^0. 63,00
1

— 6,00

Nach dieser Tabelle scheint wohl mit Sicherheit an-

genomnien werden zu konnen, dass wahrend des Re-
gens ein Steigen des Wassers erfolgt, woven jedoch

Ausnahmen eintreten, sobald N, oder NO weht.

6) Gewonnene Resultate.

Was die allgemeiuen Resultate anl

i den vorliegenden Untersuchunoren e(

welche

den unserer

fruhern Arbeit fiber denselbeu Gegenstand^\ denn die

vorliegenden Untei habcn zu denselben

Schlussfolgerungen gefuhrt,namlich besonders dazu,

dass als die Hauptursachen der Niveauschwankungen

des Wasserspiegels der Ostsee die Windrichtung und
Windstarke anzusehen sind, indera durch SW. - und
W.- Winde grossere oder geringere Wassermassen

3) Melanges phys. et chira., tires du Bull, de I' Acad. Imp. des
rip St -Pptprah Tom V n,a f^OR r.QoSO. de St.-Peterab. Tom. V. pag. 596 598.

je nach der Starke des Windcs mit einer grossern

oder geringern Geschwindigkeit aus der Nordsee in

die Ostsee getrieben werden, und die N.- und 0.-

Winde das Wasser wieder aus der Ostsee in die Nord-
r

see forttreiben, wodurch ein Fallen des Ostseespie-

gels bewirkt wird.

Die speciellen Resultate der vorliegenden Arbeit,

sollen hier folgcn, wie ich sie auch von meiner ersten

Arbeit auszugsweise verofFentlicht habe*):

Der mittlere Wasserstand an der bei Arensburg

im Hafen zu den Beobachtungen benutzten Stella ist

75,95''=6'3"ll,4
7/

Der hochste mittlere Wasserstand wurde im

September, der niedrigste im April beobachtet.

Unter dem Normalwasser steht das Wasser im:

April, Mai und Juni; in den andern Monaten iiber-

steigt es dasselbe.

4) Das Normalwasser ist gnr nicht beobachtet wor-

den.

Proceutisch zu der Anzahl allcr Beobachtungen

ausgedriickt wurde beobachtet:

das Hochwasser . . 44,757^,

» Nicdrigwasscr 55,257o.

6) Das beobachtete Maximum des Wasserstandes

betragt 102; also 2'2"6"' uber dem Normalwasser.

Das Minimum war: 57j also l'6"ll,4

dem Normalwasser.

frr

unter

Das Hochwasser ubersteigt im Maximum unffc-o

fiihr urns Doppelte davon das Niedrigwasser, als das

Minimum darunter fiillt.

Die Maximaldifferenz betragt S'j)".

Im Mittel wurde beobachtet:

das Normalwasser bei N. und SO.

» Hochwasser B w » sw
» Niedrigwasser ». NW., S., 0. und NO.

11) Die grosste mittlere Hohe tritt eiu bei SW.

Tiefe 0.

Falleu

des Wassers mit sicb, wahrend SW.- und W.-Winde
eutschieden ein Steigen bewirkcn.

12) Alle N. - und 0.- Winde bringcn ein

13) Bei Sturm treten ein:

die Extreme des Steisrens bei W. und SW
» Fallens NO

4) Poggendorffs Annalen. Bd. CXX. S. 646 649.
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14) Bei anhaltendem SW. und W. erfolgt

schiedenes Steigen des Wassers.
t

r

15) Bei Windwechsel erfolgt:

Steigen, wenn:

W. auf NW. und SW. folgt.

SW
SO.

» NW., W., S., SO..

» 0. folgt

h) Stillstand,

und NO. folg

NW. auf N., W. und SO. folgt

S » W. folgt

Fall

N. auf NW. fol

NW
S.

» SW
» SW
» SW

»

»

»SO. »

0. )) W., SW. und SO. folgt

NO. » SW. folgt.

16) Wahrend Regen steigt das Wasser.

AufdieVergleichung der hier gewonnenen Resultate

mit den aus den Beobachtungen bei Sandel gewonne-

nen, welche im I. Artikel dieser Untersuchungen ver-

offentlicht wurden, verzichte ich einstweilen, da ich in

kiirzesterZeit nocli an einigen andern Orten angestellte

Beobachtungen, die sich auf diesen Gegenstand bezie-

hen zu veroffentlichen gedenke, und dann schliesslich

beabsichtige, alle diese Untersuchungen mit einander

zu vergleichen, und somit das Meinige zu einer allend-

lichen Losung dieser Frage beizutragen. Ich glaube,

dass besonders solche weitere vonweitere Untersuchun

grossem Nutzen sein werden, welche an Ktisten ange-

stellt werden , die von verschiedenen Himmelsgegen-

den vom Meere bespiilt werden . Im gegenwartigen

Sommer werden solche von dem Herrn Theophil von

Poll an der Nordkiiste von Oesel mit grosser Sorg-

falt, wovon ich selbst raich zu iiberzeugen Gelegen-

heit gehabt, ausgefiihrt, und werde ich im kommenden

Winter dieselben verarbeiten konnen.

Tome VIII.

w

Uber eine neue, oder vielmehr verkannte Form
von Mannclien unter den Mutillen, nebst einer
UbersicM der in Europa beobachteten Arten,
von August Morawitz. (Lu le 1 septembre 1864.)

Die Gattung MuMa ist von Linn 6 schon 1758 in

derEditio X' seines

aufgestellt worden, und bezieht sich der Name
Zweifel auf die «JZae nidlae hi omni sexu», wodurch
Liune diese Hyraenoptcren-Gattung von den ubrigen

unterschied '). Sie umfasste auch bei Linnd, mit Aus-
nahrae der Ameisen, alle ihm bekannt gewordenen un-

Systerna Naturae (p. 582. 219.)

geflugelten Hymenopt obgleich einzelnen dieser

weder das a. Corpus jJubescensn, noch der in

der Characteristik der Gattung erw^hnte aAculeus re-
conditus pmdorms>i zukam.

Linn 6 scheint iibrigcns von seiner Mutilla acaro-

rum anfauglich nur Mannchen gekannt zu haben, da
er in der Fauna Svecica (ed. IL p. 428. 1729.) aus-

driicklich angiebt: nFemina simUlima aculco exserto
ahdomine hreviore^K Diese nachtraglich gemachtc Beob-
achtung veranlasste ihn indessen nicht dazu, seine

Mutilla acarorum von den ubrigen zu sondern, und
darf es daher nicht befremden, dass nach Linne's
Vorg auch S 0. F. M Villers

Es

A. die ihnen bekannt gewordenen ungeflugeltc

neumonen gleichfalls zur Gattung Mutilla stellte;

erklart dieser Umstand aber auch zur Gentig

1) Nur iu Folge eines Druckfehlers Iieisst diese Gattung im Sy-
MuteM

der Insektp. 203.) und Christ (Naturgesch. etc. Hymenopt. p. 71.)
MutMata

rigen Arten wgleichsam verstiimmelt sind, da sie keine FlOgel ha-
ben». Von den Romern wurden aber solche Thiere, denen ein Or-
gan fehlte, welches ihnen normalerweise zukam, <tMntilae» ge-
nanntj so dass die Abstammung des Namens nicht zweifelhaft sein
kann. Die Schreibart aMutiUata und MutiHan statt «MutUata und
MutHan scheint friiher ganz allgemein gebriiuchlich gewesen zu
sein.

2) Ich weiss nicht, welche Art LinnS (Syst, Nat. ed. X. p. 583.
MuhUa/

</<

Habitat in Europa D. Solanden
Praecedenti (M. acarorum) dujjlo major, Abdo^nen totum nigrmn

etparum vUlosum.a

In der Fauna Suecica heisst es: aHahitat rarissime apud nosn
und in der Editio XIP des Systema Naturae (p. 968. 10.): ^Ichneu-
mon apterus potius dicenda?» — Yon Fabricius (Syst. EntomoL
345. 101.— etc.) wird denn auch diese Mutilla formioaria zur Gat-
tung Ichneumon und spater (Syst. Piez. 92. 102.) zur.Gattung Cryptus
gestellt, wohin sie aber ganz gewiss nicht gehort. Die neuereu Hy-

Linne'schen Art gar nicht Wahr-
Methoca

6
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weshalb De Geer (Mem. II. p. 903 sq.), dem anfang- 1 raachen, da er sonst gewiss nicht gesagt hiitte: <^atra,

lich von der Linne'schen Gattung Mutilla nur solche t]i07ace immactilato» iind eben so wenig aAIac omnino

flugellose Ichueumonen bekannt waren, die Berechti- 1 nigrae, nee fnscae».

gung dieser Gattung in Abrede stellte, wozu er sich j
Die Eeschreibung des gefliigelten, von Schreber

zugeschickten ludividuums muss demnach im Lin-

ne'schen Manuscript vor

unter Anderni deshalb veranlasst sah . weil er von

einer, ihm fiir M, acarorum eehaltenen Ai

gleich mit flugellosen "Weibchen, ein gefliigeltes Man

cben erzogen hatte, das im Wesentlichen mit den ih

der Beschreibung der M.

atrata gestanden haben, und scheint dies auch nocli

daraus hervorzugehen, dass Linne von diesem, ihm

bekanntengefltigeltenlchneumonentbereinstim-
1
gewiss nicht als afrikanisch mitgctheilten Individuum

mung zeigte.

Es hatte sich librigens schon friiher Linne selbst

davon iiberzengt, dass einzelne gefltigelte Hymenopte-

ren nothwendigerweise der Gattung MutUla zugerech-

net werden miissen, und heisst es dal^er bereits in der

Editio XIP des Systema Naturae (p. 966. 250.) «^/ae

nidlae in plerisquea. Es gehoren auch die von Linne

angefuhrten gefliigelten Mutillen, mit Ausnahme der

M. lielvola^ welche nsmgularis species^' Linne selbst

nur als aforte Jinjus generis » bezeichnele, zur jetzigen

Gattung Mutilla. Daraus, dass Linne anfiihrt: nMu-
tUlae species vagae occurnint et plerumqxie apferae', ncc

tdtra tria specimina data nobis visa; Itarum domicilia

et vivendi modus etiamnnmpatet»^ geht hervor, dass er

fiber das Verhaltuiss dieser gefliigelten Individuen zu

den ungefliigeltendurchaus nicht imKlaren war,jeden-

falls war er aber geneigt, ein ahnliches Verhaltniss wie

bei den Ameisen anzunehmen. "Wenigstens deutet dar-

auf die Angabe: aAlae neutris nullae-n^ welche in der

Characteristik der Gattung Mutilla (1. c. p. 359.) sich

vorfindet, und Angabe oflfenbar dadurch

veranlasst, dass Linne es bereits erkannt hatte, das

von seiner Mutilla eurqjach sowohl ungefliigelte, al

auch geflugelte Individuen vorkommen.

Es ist namlich die Beschreibung des einen geflii

gelten, ihm ekommenen Indiv durch
ein Versehen des Setzers nicht hinter die Characte-

ristik der von Linne friiher nur nach ungefliigelten

Stiicken beschriebenen M. europaea gesetzt worden.

Denn jetzt, wo diese Beschreibung hinter derjenigen

von M. atrata (I. c. p. 9G7. 5.) steht, hat es gar kei-

nen Sinn, wenn Linne, nachdem er ein gefliigeltes

Individuum beschrieben, anfuhrt: nAlatum individuum

misit D. Schreberw, und geht es auch aus der Be-
schreibung der M. atrata selbst hervor, dass es Linne
darauf ankam, die specifischen Merkmale der letzteren

von dem gefliigelten Stiick der M. europaea klar zu

die Vaterlandsangabe weggelassen. Eiidlich spricht

aber dafiir auch noch der Umstand, dass Linne in

der Editio Xir seines Systema Naturae die fliigellosen

Mutillen zum ersten Mai als Neutra in Anspruch ge-

nommen , wozu er aber nur dann berechtigt seiu

konnte, wenn er wenigstens von einer Mutilla die ge-

fliigelten und fliigellosen Individuen als zusammenge-

hOrig erkannt hatte.

Durch Fabricius (Syst. Entom. p. 390. 123.

Spec. Ins. etc.), der die gefliigelten Mutillen von den

ungefliigelten fast durchgangig gesondert aufi'iihrt und

den Linne'schen Namen (f.atrata^ anfanglich auf die

geflugelten Individuen der M. europaea iibertrug, ist

der Irrthum verbreitet worden, Linn 6 habe die ver-

schiedenen Formen der Mutillen nicht als geschlecht-

lich vcrschiedene erkannt, ein Irrthum, dem auch

Burmeister in seiner Eiuleitung zu den Mutillen

Brasiliens beizupflichten scheint, wie denn Uberhaupt

diese Einleitung nur falschc, odcr doch zum Minde-

sten ungenaue Angaben enthalt^).

3) Cbersicht der brasilianischen Mutillen in den Abbandl. der

Naturf. Gesellsch. zu Halle. 1864. Sitzungsb. p. 10 — 29. — Auch

Separat. Ilalle, Schmidt, 1854. 4°. p. 12.

Von den vielen in der Einleitung vorhandenen ungenauen oder

falscben Augaben scheinen einzelne einer besonderen Erftrterung

zu bedUrfen:

(1) ist es niclit abzusehen, wie Burmeister darauf gekommen, es

besonders hervorzuheben, dass Fabricius des Mannchens bei

M.europam nicht gedacht hat, da ja die ilf. eMropa«o F a b r.

(Syst Entomol. etc., aber nicht Syst. Picz.) sehr verschieden

von der Linne'schen Art ist, welche Fabricius als M. atrata

aufgefuhrt. Von letzterer au£::rt Fabricius: (Ent. syst. II.

369. 11,): cRarius data alis fusccscentibusn, so dass es demnach

in jedem Falle unrichtig ist, wenn Burmeister angiebt, dass

Fabricius von keiner einzigen Art die geflUgelten uud flflgel-

loseu Individuen als zusammengehOrig erkannt hatte. Fabri-

cius scheint ttbrigens hinsichtlich der M. europaea oft im Zwei-

fel geweseu zu seiii und erst im Systema Piczatorum hater die

Linnfi'sche M. eurojmea aU solche aufgefiihrt und zwar beide

Geschlechter, wie es aus den beigefUgten Citaten ersichtlich,

wahieud die hier gleichfalls erwihnte M. atrata auf diejemgen

Ma,nnphen Hpr M £>/r/>»/,^^ u u.n^i.* _., „«;« c/>'JiAmt. derCBM. europaea
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Was die Berechtigung und Umgranzung der Gat-

tung Mutilla anbetrifft, so habe ich bereits oben er-

wahnt, dass De Gear aufanglich, wo ihm niir eiiizelne

™^

Hinterleibsbinden sammtlich ununterbrochen sind (vergl. auch

Illig, Edit. Faun. Etr. IL p. 189. 939).

(2) ist es iinrichtig, dass Latreille die gefliigelteii und flilgello-

sen Mutillen zuerst richtig zusammengestellt, da dies, abgese-

Leu von Schaefferj bereits von Pallas (Reis. II. p. 730.) im

von Linn6 zur Gattung J[f«Ma gestellte Formen be-

kannt geworden, diese Gattung den Ichneumonen au-

wies, und sprach sich audi Schrank (Enum. lus.

Austr. p. 417.) dahin aus, dass die Gattung Mutilla

keineswegs eine berechtigte sei. De Gecr (M^m. III.

p. 591. 8.) eikannte aber spater selir wolil, dass die

Liune'scbe Gattung Mutilla verschiedenartige Be-

Noch vor Latreille hat auch Christ (Naturg. etc. Uymenopt,

p. 143.), der die M, euroj>aea genauer als irgend einer vor ihm

beobachtet, bei seiner M. sibirica^ die ihm vielleicht Pallas
mitgetheilt hatte, die verschiedenen Geschlechter richtig ange-

geben. Die letztere Angabe ist um so bemerkenswerther, als

das Weibchen der M. sibirica dera Weibchen der M. maura so

nahe steht, dass Nylander (MutilL etc. 14. 5.), der gleichfalla

beide Geschlechter ausSibdrien erhalteu, keineuAnstand nahm,

diese sibirische Art als maura zu beschreiben. Latreille da-

gegen hat im Gegentheil, abgesehen davon, dass er anfiinglich

die fliigellosen Mutillen ftir Neutra hielt, die verschiedenen Ge-

schlechter sehr verschiedener Arten zusammengefasst: als M.
europaea namlich das Weibchen der M. littorcdis mit einem

Mannchen zusammengestellt, das dem Mannchen der Jf. euro-

paea zwar sehr nahe verwandt ist,wegen des einfach schwarzeu

Hinterleibs und einzelner anderer Abweichungen aber einer

andern Art anzugehQren scheint und in keinem Falle das

Mannchen der M. littoralis ist, nnd eben so hat Latreille als

M. rufipes das AVeibchen der M. viduata (= coronata avertice

macula pUosa albay>) mit einem Mannchen zusammengestellt,

welches ich der Beschreibung nach keiner der sonst bekannten

Arten mit Sicherheit uuterordnen kann. Dieser erste, in den

aMutilles d^couvertes en France» ausgefiihrte Versuch La-
treille's war deinnach ein sehr verunglftckter, und ist die

Bpatere Angabe , dass die M. pedemontuna das Mannchen der

M. maura ist, eben so irrig, wie die Vermuthung, dass die M,
iimaculata das Mannchen der M. cdlva sei (vergl. Latr. Gen.

Crust, et Ins. lY. 121.) u. s. w.

(3) ist es durchaus unrichtig, dass Latreille die Mutillarien-

Gruppe zuerst richtig erkannte und « diese Gruppe unter dem
Namen Heterogyna den tibrigen Hymenoptera acideata fossoria

entgegensetzte», indem Latr ei lie's Heterogynen ausser den

Mutillarien auch die Ameisen enthalten, demnach also sehr

Jahre 1773 bei einzeineu sibirischeii Arten ausgefuiirt wurde.
j

staiiatlieile entlialte, von denen er diejenigen Arten,

auf welche die Linne'sclie Characteristik zutrifft, sei-

ner Gattung SpJiex zurechncte, die ihm zuerst bekannt

gewordenen dagegen mit voUem Recht bei seinen Ich-

neumonen Hess. Eine solche Sonderung der Linn6-

schen Mutillen wurde denn auch sehr bald allgemein

angenommen, da gleich nach De Geer, mid vielleicht

soger unabhiingig von ihm, auch Fabricius (Syst.

Entomol.) eineu Theil der Linne'schen Mutillen mit

den Icbneumonen verband, einen andern dagegen, und

zwar denjenigen, auf welchen Linne's Characteristik

Anwendung findet, als Mutilla aufgefiibrt, und ist seit

der Zeit der Name Mtdilla in dem Fabricius'schen

Sinne gebraucht worden, nur dass man spaterhin ein-

zelne nahe verwandte Formen, die man anfanglich

den Mutillen

trennte.

von denselben generisch

heterogen sind. Dies hat ubrigens schon King (Tiber die In-

sektent'amilie Heterogyna etc.) ausfuhrlich erortert uud brauche

ich daher hierauf nicht weiter einzugehen. Ich erwahne hier

nur, dass King (1. c ) den Namen <( Heterogyna)) auf diejenigen

Aculeaten beschrankt, deren Weibchen flugellos sind, wiihrend

Gerstaecker zuerst im Jahresbericht fur 1855 (p. 112.) und

dann in seinem Handbuch der Zoologie (II. p. 202.) durchaus

mit Recht die Heterogynen Klug's mit den Sapygiden und

Scoliiden vereinigt uud letztere nur als Gruppen innerhalb der

so vergrosserten Familie beibehalten hat. Dass aber der Name
aHeterogyna)) so eine ganz andere Bedeutung erhalten, als bei

Latreille, das versteht sich von selbst, und wSre es daher

besser gewesen diesen Namen ganz zu unterdrucken, da er mit

demselben oder sogar mit grSsserem Kecht auch auf die

Ameisen ubertragcn werden kOnnte , wie es denn auch von

St.-Fargeau (Hym. I. p. 97 sq.) im Jahre 1836, also noch vor

King, geschehen ist. Es ware dies um so eher zu billigen, als

bei den Ameisen bei jeder Art «£Tepat y^'^atxe;)), die Ar-

beiter und fortpflanzungsfuhigen Weibchen namlich, vorhan-

den sind, ausserdem aber St.-Fargeau (Hym, III. p. 496.) zu-

erst die Mutillarien, Scoliiden uud Sapygiden unter dem Na-

men ciScdides)) im Wesentlichen richtig zusammengefasst hatte. I rttcksichtigte.

Linne's Ansicht, dass die ungeflugelten Mutillen,

ahnlich den ungeflugelten Ameisen, Geschlechtslose

seien, fand auch noch einzelne andere Vertreter. We-
nigstens machte eine solche Angabe auch 0. F. Mtil-

ler in seinem ZoologiaeDanicaeProdromus (p. XXV.),

wahrend Pallas, Fabricius, Svederus, Schrank,

Rossi u. A. sich in keiner Weise dariiber ausgespro-

chen, was von den gefliigelten und ungeflugelten Mu-
tillen zu halten sei. Ganz besonders auftallen muss es

aber, dass Latreille*) noch 1792 die Ansicht vertre-

Statt des letzteren Nam ens mochte ich, in Beriicksichtigung

des Umstandes, dass in dieser Familie auch die MSnnchen hin-

sichtlich ihrer Susseren Erscheinung sehr different sind, den

Namen <(H€teroge^ia» vorschlagen.

4) Mutilles decouvertes en France in den Actea de la Society

d'Hist. nat. de Paris. 1792. T. L p. 5 — 12.

inem Hymenopterologen

berucksichtigt worden, wahrscheinlich deshalb, weil sie Niemandem

zugSnglich war. Die Actes de la Societe d'Histoire naturelle de Pa-

ris sind auch in St.-Petersburg, selbst in der grossen Kaiserlichen

Bibliothek, nicht vorhanden, und kenne ich die Latr

e

ill e'sche

Arbeit nur in der deutschen Ubersetzung in Reich's Magazin des

Thierreichs 1793. L p. 81—91 und nach dem Auszuge in Meyer's

Zoologischen Annalen 1794. L p. 262— 270. — Auffallend ist es,

dass Latreille selbst seine Arbeit in spaterer Zeit gar nicht be-

6*
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ten zu kSnnen glaubte, dass die ungeflugelteii Miitillen

Neutra seien, obgleich es ihm nicht unbekannt war,

dass Aiidere die geflugelten Mutillen als Mannchen,

die fliigcllosen dagcgen als Weibchen in Anspruch ge-

nommen.

So hatte bcreits Schaeffer (Icon. Ins. Ratib. Tab.

CLXXV. Fig. IV. V. VI.— copirt 1776 von Sulzer,

Abgek.Gesdi.d. Ins. Tab. XXVII. Vig. 23c?. Fig. 24$.)

von der Jf. europaca ausdriicldicli angegcben: wWeib-

gen ohnc FlUgel » und «Manngen mit Flugeln» undhiitte

man, seitdem Christ (Naturg. etc. Hymenopt.p. 143.)

die Lebenswcise") der 21. europaea erkannt, gewiss

nicht mehr daran gezweifelt, dass die geflugelten Mu-^

tillen Mannchen, die flilgellosen dagegen Weibchen

sind, wenn es sich nicht zufallig getroffen, dass, in

Uhulicher Weise wie von den Ameisen, weit mehr un-

gefliigelte als geflugelte Mutillen aufgefunden worden

w5ren, so dass man aus der Seltenheit der gefliigel-

ten Individuen es erklaren zu konneu glaubte, wes-

halb man bei den einzelnen Arten der Mutillen die

geschlechtlich verschiedenen Formen noch nicht beob-

achtet.

Latreille selbst hat ubrigens spaterhin seine An-
sicht geiindert und es schon 1802 (Hist. nat. III. p.

348.) ganz strict ausgesprochen , dass die ungeflu-

gelten Mutillen Weibchen seien. Nichtsdestoweniger

gait diese Frage aber noch immer nicht als erledigt,

indem noch 1807 Illiger (Edit. Faun. Etr. II. p.

187. Obs.) und Jurine (Nouv. method, de class, les

Hymenopt. p. 264.) hinsichtlich des Geschlechts der

fltigellosen Mutillen im Zweifel waren, und wagte

auch Olivier (Encycl. meth. VIII. p. 49.) noch 1811
kein positives Urtheil abzugeben. Alle kamen aber,

nach Erorterung der Unterschiede zwischen den ge-

fliigelten und flugellosen Mutillen, zu dem Resultat,

dass die bekannt gewordenen geflugelten Mutillen

Mannchen sind, die flugellosen dagegen Weibchen sein

5) Christ hat es zwar festgestellt, dass die MutiUa europaea in

den JTestern der Hummeln vorkomme, er glaubte aber, ein ganz
besonders freundschaftliches Verhaltniss zwischen den Hummeln
und Mutillen annehmen zu miissen, wahrend Drewsen (Stett. en-
tom. Zeit. 1847. p. 210.) gerade umgekehrt nachwies, dass diese
Mutilla einer der gefahrlichsten Parasiten der Hummeln ist. \yahr-
scheinlich ist auch das fabelhafte, besonders freundschaftliche Yer-
haltniss, welches Christ zwischen den Hummeln und Mutillen be-
obachtet und mit den Namen « Damon und Pythias » bezeichnen

den und auf i

fluss blieben.

wur

mussen. Dies wurde denn auch sehr bald durch die

Beobachtung tiber alien Zweifel erhoben, und da es

ausserdem gelang, die andern Gattungen der Mutilla-

rien {Mi/rmosa, Methoca und von den aussereuropai-

schen auch Thynnus) nach beideu Geschlechtern zu

erkennen, so gait schliesslich ganz allgemein die An-

sicht, es sei die Heterogenitat der Geschlediter, ua-

mentlich das Vorhandensein von Fliigeln bei den Mann-
L

chen und das Fehlen solcher bei den Weibchen, eines

der wesentlichsten Merkmale der Mutillarien-Gruppe.

Auch Burmeister, der von den neueren Schrift-

stellern die Eigenthiimlichkeiten der Gattung Mutilla

zuletzt besprochen, stellte di^ Heterogenitat der Ge-

schlechter in den Vordergrund und wies unter Ande-

rem darauf hin, dass in Stid-Amerika, dem an Arten

dieser Heterogynen- Gattung reichsten Welttheil, die

Verschiedenheit der Geschlechter eine ganz besonders

ausgepragte ist, indem dort keine Species vorkomme,

bei der beide Geschlechter iibereinstimmend gefaibt

und gezeichnet waren.

« Diese Thatsache», sagt Burmeister, c(ist urn so

tiberraschender, als in alien anderen Welttheilen we-

nigstens eine oder die andere Art vorzukommen pflegt,

bei welcher beide Geschlechter fast oder ganz gleich

gefarbt oder gezeichnet sind. Dahin gehort fur Nord-

Amerika z. B. die M, coccinea Fabr., die M. Klug'ii

Gr. fiir Mexico, die M. europaea Linn, fiir das mitt-

lere Europa, die M. frontalis Klug (fimhriata Kl.$.)

und M. sangtiinicollis Klug (semistriata Kl. J.) fiir

Nord-Afrika, eine unbeschriebene Species von Sunia-

matra, die ich besitze, und eine andere aus Guinea^).

Es scheint iiberhaupt bei den Mutillen sich ahn-

lich zu verhalten, wie bei den Scolien, d. h. gewisse

Arten zeigen eine totale tlbereinstimmung beider Ge-

6) Uber die letzterwahnten Arten kann ich kein Urtheil abge-

ben, da ich nicht weiss, welche Ai-fen Burmeister im Sinne ge-

habt Yielleicht ist aber die aus Guinea stammende Art die M. Gut-

neensis Fabr., von welcher Gerstaecker (Peters' Eeise nach

Mosamb. Zool. V. Taf. XXXI. Fig. 4. 5.) kurzlich beide Geschlechter

M.

cdUis Kl. sei (letztere offenbar

ebt, das Weibchen der sanguim-

der aus Arabien stanimenden M.
. * *

so eigenthumliche Skulptur des zweiten oberen Abdominalsegmenfs
eine solclie Annahme kcineswegs begrundet erscheinen lasst, aus-

serdem aber auch die Form des Thorax darauf hinwcist, dass Klug

Zahl
weit betrachtlicher, wie aus der nachfolgenden Ubersicht der euro

paischen Arten ersichtlich ist.
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schlecliter in Farbe und Zeichnuug, andere dagegen

uur eine beziehiingsweise Alinlichkcit. Wiihrend abcr

bei deu Scolien die Alinlichkeit irn Gaiizeu grosser

und die Zahl der Arton niit total ubereinstiniinenden

Geschlechtcrn letriichtlicher ist als bei den Mutillen,

gehort bei Ictzteren die totale ausscre (Jbcrcinstini-

mung zu den Selteuhciten, und wcnn auch allcs An-

dere stimmt, so weichen \vcnigstcns die Flugorgane

noch ab, denn die Mannchen liabon allein und bestfin-

dig Flagel, die Weibchen mp».

Diese allgcmein gcltcnde Ansidit, dass die Miinn-

chen der Mutillen stets gefliigclt seicn, ist jedenfalls

auch der Grund, dass in den Fallen, wo binsichtlicb

der ftusscrcn Ersclicinung den AVeibcheu confornie

Mutilla-Mannclicn beobachtet vvorden, dicse nicht als

seiche erkannt, sondern fiir "Weibchen gehalten wor-

den sind. Mit Bcstiraintheit kann ich einstweilen al-

lerdings nur auf die vonLucas(Explor. dcl'Alger. III.

p. 290. 308.) als weiblich beschriebcne Mut'dia cnpi-

tata hinweisen, wo ein solches Verkennen des Ge-

schlechts stattgefunden , und kann hier insofern kcin

Zweifel an der Kichtigkeit mciner Bchauptung obwal-

ten, als durch die a. a. 0. (PI. 15. Fig. 13.) niitgc-

theilteAbbildung ^ieser MutUla caj/if^fn das mnnnliche

Geschlccht hinreichend erwiesen wird. Dcnn die in

der Abbilduns deutlich wahrnebmbarcu Occllcn und

insbesondere der siebengliedrige Hinterleib sindMcrk-

male, welche den Weibchen der Mutillen nicht zu-

kommen, und ist namentlich auf letzteres Merkraal

Gewicht zu legeu, da es durch zahlreiche Beobach-

tung.en festgestellt zu sein scheint, dass der Hinter-

leib der Aculeaten-AVeibchen nie mehr als sechs Seg-

mente hat.

Lucas gedenkt in der Beschreibung allerdiugs

nicht der Ocellen und der Zahl der Ilintcrlcibseg-

mente, und war ich selbst anfiinglich geneigt, die Ab-

bildung als eine durch Schuld des Zeichners fehler-

hafte anzuseheu. Allein der Zeichner hat in diesem

Falle richtig beobachtet, und wenn ich auch nicht Ge-

legeuheit gehabt, die M. cajntata aus eigener An-

schauung kennen zu lemen, so gelang es mir doch,

unter den mir aus Siidrussland zugekommenen Mutil-

len ein Mannchen aufzufinden, das dem von Lucas

beschriebenen Mannchen ausserordentlich nahe kommt,

we^en einzelner Abweichungen aber als einer ande-

ren Art angehorig zu betrachten ist.

Bei diesem Mannchen ist der Thomx leider etwas

liidirt, es lasscn sich an dcmselb(Mi indessen die ein-

zelnen ihn zusammeusetzendcn Abtheiluiigen deutlich

unterscheiden'). Das Pronotum ist hintcn fast wink-

lig ausgcrandet und erstrcckt sich nn dcu Seitcn cben

90 weit nach hintcn wic bei don gcflQgelten mannli-

chcn Mutillen. Das Mesonutum ist vcrlialtni'^^m'i«-

sig klein und es ist an dcnif^clben wogon der hindurch-

gcgnngenen Nadel nicht Allcs deutlich 2n untcrschci-

den. So ist es namentlich nicht zu crmittcln. ob ein

Schildchcn vorhanden war, dodi dOrftc der Lm<tand,

dass Lucas bei seiner J/M/iZ/a rnp'ifafa ein Scliilddien

gleichfalls nicbt beobachtet, eher dafiir sprcJicn, dasg

ein solches nicht abgef?ctzt war'). An der Stelle, wo

sich bei der gewOhulichcn Form der Mannchen die

Fliigel ansetzcu, ist nur cine unrocrelmassigc LSngs-

Icistc vorhanden, iiber welchcr, dicht hinter den Schul-

terecken des Prothorax, eine scbr kloine Tefrula ein-

gelenkt ist. Von Flfigelstummeln odcrFliigelgruben ist

keine Spur zu bemcrken. Dns sogenanntc Pustbcutcllum

ist sowohl vom Mcta- als vom Mcsouotum deutlich

abgesetzt; es ist schmal und im Ganzcn nur schwach

bogig gekrQmmt, und hat an denSeiten, entsprechcnd

der Einlenkungsstelle der llinlerfliigel, eine kleine

unregelmassige Erhohung. An dicscr ist indessen

ebenfalls nichts wahrzunehmen, was darauf hinweisen

wiirde, dass Fliigel vorhanden gewesen warcn. An
den Seiten ist das Postscutellum gleichfalls durch

deutliche Nahte von den Mesopleuren und dem Me-

tanotum geschieden, und zwar zieht sich die vordere

Naht zum Hinterrande der Mittelhiiften bin, die hin-

7) Aufh bei dem von Taicas als M. capifnla aufgefulirtcn Mann-
chen ist das Metanotum und, der Abbildung zufolge, auch das Pro-

notum deutlich abgesetzf. Ich habe dios bei ErSrterung des Ge-
schlechts der Lucas'scheu M. capiiafa deshalb nicht bcsonders

hervorgehoben , well bei den ^Vcibchcn einzelner Mutillen der

ROckcu des Thorax keineswei^s aus einem ciuzigen StQck besteht,

wie man allgemein anzunehmen geneigt ist. So ist z. B. bei den

Weibchen von M. europam und rufipcs das ^letauotum dnrrh cine

flache Querfurche abgesetzt und bei M. liftoralis ist auch die Grinifi

des Pronotum angedeutet. Ganz besouders deutlirh ist aber der

Thorax bei don glattaugigen sfld-amerikanischen weiblichen Mutillea

in die ihn zusammensetzenden Abtheilungen geschieden, und tritt

der Metathorax hinsichtlich seiner Grosse gegenPro- und Meso-

thorax so sehr zuriick, dass eine Annahemng an den Thorax der

geflGgelten Mannchen uuverkenubar ist.

8) Wie Foerster hervorhebt (Monographic der Gattung Pezo-

ma<c:hu5 p. 200.), ist bei einzelnen ungcflageltpn Pezomachus-Mann-

Chen ein ScMldchen gleichfalls nicht abgesetzt, was mit dem Man-

gel der Flagel im Zusammenhange steht Es wire dahcr von groi'-

sem Interesse, festzustellen, wie sich in dieser Hinsicht die erwahn-

ten flQgellosen Mutilla-Mannchen verbalten.

*
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tere dagegen zur Basis des Hinterleibs. Das verhalt-

nissmassig stark gewolbte, hinten schriig abschiissige

Metanotum ist nur wenig kurzer als der iibrige Tho-

rax und an den Seiten (von oben betrachtet) ziemlich

stark gerundet, so dass die grosste Breite in der Mitte

ist. Ein Zuriicktreten in der Grossenentwickelung des

vorderen Theils des Thorax gegen das Metanotum ist

ganz unverkennbar, und hangt dies ohne Zweifel mit

dem Mangel der FUigel zusammen, indem bei dem
Vorhandeusein solcher der die Flugel tragende Theil

wenigstens in der Breite den iibrisfen Abtheilunsren des

I

gen der gefliigelten MUnnchen, sehr indessen

deutlich wahrnehmbar. Von dem vorderen Nebenaugi

zieht sich eine flache Langsrinne zu den Fiihlern hin

Die Netzaugen sind etwas lang breit, deutlich

Thorax gleichkommt. tTberhaupt ist der Brustkasten,

ganz abgesehen von einem Vergleich mit dem Thorax
der gefliigelten Mannchen, gestreckter als ich ihn

bei Mutilla beobachtet. Er ist namlich

doppelt so lang als an den abgerundeten Vordereckei

breit, von den Vorderecken nach hinten bis zum Post

facettirt, am Innenrande ohne Spur einer Ausranduii».

Das Kopfschild ist am Vorderrande in der Mitte breit

und sehr flach ausgerandet, an der Einlenkungsstelle

der Mandibeln dagegen scliwach gerundet und befindet

sich an der Stelle, wo der gerundete Theil an den aus-

gerandeten stosst, ein kleiner Einschnitt, so dass die

Seitenecke der mittleren Ausbucht etwas zahnartig

vorspringt. Die Fiihlergruben sind nur wenig breiter

als lang, kurz elliptisch und oben von einer feinen

bogig gekriimmten Kiellinie begriinzt; dadurch dass

diese Gruben nach unten auf das Kopfschild tiber-

greifen, erscheint der iibrig bleibende dreieckige

Theil des letzteren erhoht und der obere schar
allmahlich verengt, hinter dem Postscutel- fer markirte Winkel dieses Dreiecks gegen die Ein

lum dagegen stark gerundet, so dass an der Stelle,

dasPostscutellum mit dem Metanotum zusararaentrifft

eine deutliche Einschniirung zur Bildung kommt.
Im Zusammenhange mit dieser Abweichuns: in

Bau des Thorax zeigen auch die andern Korpertheile

Allgemeinen weit mehr Ubereinstimmung mit den

ten mannli-

iihler durch

weiblichen Mutillen als mit den geflii

chen, doch weichen von ersteren die t

bedeutendere Lange und die Beine durch schlanke
ren Bau in merkiicher Weise ab, wahrend anderer
seits gerade die Beine dadurch , dass an der Aussen
kante der Schienen den feinere

Haaren einzelne Stachelborsten vorhanden sind, eine

unverkeunbare Annaherung an die Weibchen zeigen.

Wie es bei den uugeflugelten Individuen gewohn-
lich der Fall zu sein pliegt, so ist auch bei den vor-
liegenden Mannchen der Kopf verhaltnissmiissig gross,

namlich iV^mal so breit wie lang und desgleichen 1%
mal so breit als der Thorax an den Vorderecken;
nach hinten ist er kaum verengt und gehen die Seiten
in den mitten nur sehr flach ausgebuchteten Hinter-
rand unter einem sanft gekrummtcn Bogen uber. Die
Oberflache ist nur massig gewolbt, grob und ziemlich

dicht punl und ebe so wie der iibrige Korp
mit langen abstehenden, zum Theil weisslich

Theil braunlichen Haaren besetzt. Die Nebenaugei
stehen in einem entschieden stumpfwinkligen Dreieck
sie sind, namentlich im Vergleich mit den Nebenau

lenkungsstelle der Fuhler gerichtet. Die Fiihler sind

dreizehngliedrig, so lang als Kopf und Halsschild zu-

sammen; der Schaft ist stark gekrummt und etwas

langer als die drei folgenden Glieder zusammen; das

zweite Fiihlerglied ist klein, das dritte doppelt so

lang als dieses, wohl dreimal so lang als breit und

vollkommen cylindrisch; die folgenden Glieder stim-

men mit dem dritten in der Form und nahezu auch

in der Lange uberein, wahrend das letzte, dreizehnte

Fuhlerglied gegen das Ende allmahlich, indessen

deutlich Die Mandibeln sind in auffal

lender Weise comprimirt, von der Basis an Breite

allmahlich zunehmend, so dass vor der scharfen Spitze

ein breiter undeutlich zweizahniger stufiger Vorspruiig

zur Bildung kommt.

!r den Thorax ist das Wesentlichste bereits

•

Ub
oben erwahnt. Pro- und Mesonotum sind mit undeut-

lichen und flachen Punkten versehen. wahrend auf

schei-

sehr schmal sind, wodurch

deutlich genetzt

dem Metanotum die Punkte grob und die
denden Zwischenraume
das Metanotum mehr oder weniger

scheint. Der abschussige Theil ist indessen glatt

und undeutlich ulpirt und befindet sich der

Mitte desselben eine feine, kielformig erhohte Lang
linie.

Der Hinterleib ist an seiner breitesten Stelle, ai

iten Segment, etwas breiter als der Kopf und er

Jint derselbe nicht sonderlich gestreckt. Die Skul

'

'
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ptur der Oberseite ist wegen der ziim Theil dicht an-

niclit deutlich wahrnehmbar,liegenden Behaarung

alle Segmente sind indesscn ziemlich grob punktirt

und zwar die vordcrcii, iiamentlich das zweite Seg-

ment, grober als die hintercn. Das erste Segment

hat an der Basis jcdcrseits cin kleines scharfes, nach

aussen gerichtetes Zaiinclien und scliliesst sidi liintcn

innig an das zweite Segment an. Die Valvuk supra-

analis ist gcgcn die abgestutzt gerundete, ctwas auf-

gebogene Spitze schr stark verengt, nur wenig ge-

wolbt, sehr grob punktirt und in der Mitte dor gan-

zen Liinge nach von einer flachen, glatten, sdiwach

wulstfurmiijcn ErhOhunij durchzogen. Von den untc-

ren Abdominalsegmenten ist das erste cbcn und glatt,

das zweite gewolbt und mit groben, diclit gedrSngten

Punkten besetzt, die iibrigen sind betrachtlich feiner

punktirt. Die Valvula infraanalis ist wie die vorber-

gehenden Segmente, indessen dichter punktirt; sie ist

flach, sebr gestreckt, fast doppelt so lang wie breit,

nach hinten allmahlich verengt, an der Spitze abge-

stutzt und an den geradlinigen Seiten fein gerandet.

Was die Farbung anbetrifft, so stimmt dieselbe

im "Wesentlichen mit derjenigen von dem Weibclicn

der 31. calva iiberein. Es sind niimlich Thorax, Kopf-

schild, Mandibeln und Basis des Hinterleibs rothlich

gelb, wahrend die iibrigen Kfirpcrtheile schwarzlich

sind. Das zweite Fiihlerglied ist gleichfalls rothlich

gelb und ebenso ist der Schaft an der Spitze lichter.

An den Beinen sind die Schenkelringe, die Fiisse und

sammtliche Gelenke rothlich und tritt diese lichtere

Farbung auch auf der Unterseite des Hinterleibs, na-

mentlich gegen die Spitze bin, deutlich hcrvor. Auch

auf dem Scheitel ist ein undeutlicher rothlicher Scbein

wahrnehmbar. Endlich ist noch anzufuhren , dass der

Endrand aller Abdominalsegment^mit langen, etwas

abstehenden, dicht gedrangten, weisslichen Haaren

besetzt ist, wodurch Querbinden gebildet werden, von

denen die am Hinterrande des zweiten Segments be-

findliche in der Mitte winklig nach vorn vortritt.

Weg der fast vollstandigen tjbereinstimmung

in der Farbung und Skulptur, und namentlich

der im Wesentlichen gleichen Conformation des

schildes und d Abdominalsegments, glaube

ich eine von der unteren Wolga stammende weibliche

Mutilla mit aller Bestimmtheit fur das Weibchen die-

ses bescbriebenen flOgcllosen Mannchcns in An^pruch
nehmen zu miissen. Ich halte dicsc Mutilla Hlr diejc-

Art, von welchcr Costa (Faun. Nap. Mutill. p.

18. Tav. XXY. Fig. 4.) das Weibchen unter dem
Namen M. vulnmccps beknniit gcniacht hat, wcnig-
stens treffen die wescutlichstcn von Costa tlber seine

M, vuhierkeps gemat;litcn Angabcn aof dieses Wcib-

33.

^
C auf dessen Abbildung und Beschrcibu '6

ich verweisc, aussert ilbcr dieses Weibchen iiidit mit

Unrecht: «Guardata superficialmcnte qucsta Mutilla

potrebbe confondersi con la calva\ anzi, se si tcnn<;sc

prcsente la descrizione di talc specie datane da Le-

peletier e da qualche altro autore, la si dirobbe per-

fettamente quella. Pcr5 ne diffe organicanipiite

mancanza de' due uncinetti laterali del pri:

addominale. de' ouali la M, calva e fornita

che assai cbiaraniente
t>

ind dair autore

deir articolo Mutilla dell' Enciclopedia Metodica*).

Das Verdienst, die cigcntbQnilichcn, bei M. calva

vorbahdenen, hakenformig gekrilmmten Abdominnl-

ziihne zuer^t richtig erkannt zu babcn, welcbes auch

Wesmael (Fuuiss. de Belg. p. 19. 6.) Olivier zu-

schreibt, gebuhrt iibrigcns Latreille, der fast zwan-

zig Jabre vor Olivier auf dieselben bingewiescn. Oli-

vier hattevielleicht auch auf die Form und GrOssedie-

serZahne kein besonderes Gewicht gelegt, wenn es nicht

vorher von Latreille bereitsgeschehen ware, da Oli-

vier es als moglich hinstellt, dass die M. cornuta und

calva y trotz der Abweichungcn in der Stelluug und

Grosse ihrer Abdominalzahnchenj dennoch nur Varie-

taten ein und derselben Art seieu, vermuthlich wohl

nur deshalb, weil die Farbung bei beiden eine sehr

iibereinstimmende ist. Es diirfte auch in der That

schwer fallen, den Beweis zu liefern, dass die Mutilla

ca?t*aFabr.,Coqueb., St.-Farg. dieselbe Artist, wel-

che Latreille, Olivier, Wesma6l und Costa als M.

9) Costa hebt gewiss nur mit Unrecht hervor, dass bei der

'ulnericej^s

Haarbinde ffnon prolungata aDgolarmente in aranti* sei, da lei

Costa's Eicmplaren dieser Theil der Haarbinde gewi&s nur abge-

rieben war, was Qbrigens nach Wesmael (Fouiss. de Bclg. p, 19.)

auch bei Exemplaren der itf. cdm etwas ganz Gewohnliches zu

sein scheint Ausserdem hatte aber Costa es bctonen mfl-^-n, das»

edva
aus

Anznerkung
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calva auifiihren, und niclit vielleicht eine andere, nur in
|
sichtlich der M. ciliata Fabr. noch jetzt Zweifel er-

derFarbungniitletztereriibereinstimmende, undwurde hoben werden koniien, wenn Schaum (Entom. Jah-

dieFeststelliing der geographischen Verbreitungjederl resb. fiir 1851. p. 23.) von letzterer niclit die Angabe

cinzchien dieser iibereinstimmend cefxirbten Arten zur I gemacht hatte, dass sie mit dem von "Wesmael (1. c.

p. 14. 5.) als Mutilla incompleta beschriebenen Weib-

chen identisch sei. Scbaum hat aber seine Angabe

obgleich er es nicht ausdriicklich erwahnt, wahr-
r -

scheiiilich nach Untersuchung Fabricius'scher Ori-

ginalexemplare gemacht, an denen die eiitomologiscbe

Aiifklariing der Synonymie vielleicht in wesentlicher

Weisc beitragen. Gegenwartig ist es aber geradezu

unmoghch, zu ontscheiden, welche Citate bei jcder

von diesen Arten aufzufiihren sind, ziinial da dieFar-

bei den hicr in Betracht kommenden Artenbung

nahezu gleichmussig variirt ), iind wtirden selbst hin-

10) Rei dem einzigcn mii M,
{var. distincta Wesm.) ist der Hinterraud aHer Hinterleibssegmente

nahezu gleichmilssig mit langcn abstchendcn wcisslichen Ilacarcn

spiirlirh gcfranzt. Bei der 31. calva St.-Farg. (Hym. III. p. 607. 19.)

dagegcu sind der Beschreibnng nach, eben so wie bei M. distincta

St. -Farg. und M. crythroccphala St. -Farg., nur die drei ersten

Segniente am Iliutorrandc mit einer weisslicbcn Ilaarbiude verse-

hen, wahrcnd bei M. Ciliala St.-Farg. uud M. contimia St.-Farg,
der Eudraud der fiinf ersten Abilorainalsegmeute als weiss behaart

angegeben wird, so also, wie es bei dem mir vorliegendenExeinplare
stattfindet. Ob darauf irgeud \vclches Gewicht gelegt werden darf,

ist schwer zu sagcn, doch konnten dicse verschiedeuen Angaben
durch die ausfiihrlichcnMittheilungen rait einander in Einklang ge-
bracbt werden, welche Sichel (Ann. de la soc. cnt. de Fr, 1852. p.

565.) iiber die leichte Verletzbarkeit der Hinterleibsbinden gemacht.
Deun nach Sichel sind am Ilintcrrando der drei ersten Abdorainal-
scgmente, angser den erwilhntcn abstehendeu weisslichen Ilaaren,

leicht abrcibbarc goldig glauzende Haarschuppen vorhanden, wel-
che bei friichcn Exemplaren in gunz besonders ausgepragler Weise
hcrvortrcten. Bei solchen Exemplaren stechen daher die vorderen
Segmente von den hinteren grell ab, so dass die friiheren Beobach-
tcr bei Beschrcibung solchcr Exemplare die Behaarung der hinte-
ren Segmente mit Stillschweigen ubergingen und nur von diesen
drei besondera heivortretcnden Binden sprachcn. Kamen dagegen
verletzte Exemplare zur Untersuchung, so hiess es, dass alle Seg-
mente bandirt seien, da in einem solchen Falle die vordern Seg-
mente in derselbcn Weise bandirt erschieuen wie die hinteren.

Ansser den oben gcnannten, von St.-Fargeau bescbriebenen
Mutillen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach sammtlich zu M.
calva gehoren, fiihre ich noch folgende hier zu berttcksichtigende an •

M
1

Jf.

M,

welcher Segment 1. 2. u. 3 bandirt sind.

petiolaris Fabr. (Syst. Piez. 437. 39. $ .) aus Deutschland, mit
bandirtem zweitem und drittem Segment, ist, eben so wie alle
vorhergchcuden, auch nur eineTarietat von itf, ca?ra, da «sta-
tura et magnitudo M, ciliataeyi und ausserdem auch der Fund-
ort darauf hinzudeuten scheinen,

etc.) aus dem Orient,
bei welcher alle Segmente bandirt sind, ist vielleicht das

et thorace sulcompresso !

»

^fi

M.A
aus Sfld-Eussland, mit bandirtem zweitem, drittem und viertem
Segment, vielleicht gleichfalls ein schlechtes Exemplar der
M. vulneric€t)S.

M,
casien, ist wegen wsegmentis apice albo-fasciatis, fasciis longe
albo-pilosis » ganz zweifelhaft. Endlich ware hier noch zu be-
rucksichtigen:

M. quinque/asciata (Oil v. Eucycl. meth. YIII. 60. 33. 9 .) aus Pcr-
siea und Arablen.

Sammlung des Berliner Museums so reicli ist, und ist

daher Schaum's Angabe einstweilen als wohl begrun*

det zu betrachten. Es liegt ubrigens nicht in meiner

Absicht, an diesem Orte die Synonymie der letzter-

wiihnten Art zu erortern, da dies gegenwartig auch

von keinem besonderem Interesse ist, indem der Name
((calvui) als der von Villers und Latreille ge-

brauchte, in jedem Falle die Prioritat ftir sich hat,

demnach also nicht, wie es Wesmael angiebt, durch

den Fabricius'schen aciliata)) zu ersetzen ist. Hier

bemerke ich nur noch, dass das Weibchen der 3L
calva, ausser den von Costa angegebenen Unterschie-

den, auch noch durch die Bildung des Kopfschildes

und der Mandibeln von dem Weibchen der M. vuhie-

nerkeps abweicht, indem ersteres am Vorderrande

mit zwei dlichen Hod versehen ist, welche

ander etwas naher stehen arls die Fiihlerhocker

ztere dagegen gegen die Spitze weit mehr erwei-

und vor derselben dicht neben (nicht

iiber) einander stehenden Zahnen versehen sind, von

denen der innere grosser und scharfer'ist und iiber

den andern etwas vorragt. Im Ubrigen verweise ich

auf die C gemachten Angaben und di

mehrfacher Hinsicht werthvollen und interessanten

Mittheilungen von W
und Si chef (Asq

852. p. 561 sq

de la soc

de Belg. p. 14

entom. de Fr

Die wesentlichen Merkmale der M. mlnericep
denn dies ist einstweilen der berechtigte Name
sen sich, wie mir scheint, in folgender Weise am kiir

las-

sten zusammenfassen:

Nigra, capite subcuhico thorace ocidis

gris, thorace, dyjpeo, mandihulis
, abdominis basi d pie-

rumgue macula verticis rufis,pedibus nigro-piceo - rrfo-

que-variis, abdominis segmentis margine apicali dense

albido -pilosis
,
fascia secunda medio (semper?J angtda-
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tim dUatata, segmento primo campanulato, postke non

constrict subtusque piano et laevi, ad hasim utrinque

derdicido lafcmli parvo ohlifiue antrorsiim verso armato.

Clypei emarginatvra mcdiava tncisura parva fenmvnta

Idboque laterali pariim rotundato.

$ Eobusta. Mandibidis marghic intcriore medio mu-

ticis ante apicem doifilms duohus^ suhaproxiDiatis, acu-

tis, superiorc fortiore. Antainis duodeciw - articulai is

^

rufisj articvdo tertio quarto phis quam duplo longiore.

Thorace latiiudine sesqui longiore, subquadrangdari

^

lateribus medio suhsinuato. Ahdomim sexscgnu ntaio,

valmUis analihus triangularthus ^ suhconvccds^ pundatiSy

superiorc medio linca longitudinali laevigata, subele-

vata. Q*/^ Mm.

Midilla vulnericeps Cost. Fauu. Nap. Mutill. p.

33. 18. Tav. XXV. Fig. 4. $. (18G0).

6 Gracilis. Mandihulis comprcms, ad apicem dila-

taiis, margin e ext^rno mntico, intemo ante apicem acu-

tum dente suhrectangulo valido e dmhus coalite. OceUis

minuiissimis. Antennis tredecim-ariiculatis, gracilihus,

longittidine capitis thoracisque acqualibus, nigriSj scapo

ad apicem articuloque secundo rufis, articulo tertio quarto

sequentibusque siihaequali. Tliorace elongato, latiiudine

duplo longiore, ad hasim mctatJioracis valde constricto.

Pro-Meso- et Metathorace postscutellnquc discrctis, scu-

tello nullo(?) tegulaque mimdissima loco alarum. Ab-

domine septemsegmentafo, fasciis transversis ohsoletiori-

buSj valvida supraanali fortiter punctata , medio toro

longitudinali laevi parum devato ; valvida infraanali an-

gusta, subtriangulari, apice truncata. 6 ]\Ira.

Habitat in Calabria (sec. Costa) et in Rossia nie-

ridionali.

Vermuthung nahe liegt, dass die Mauuchen diescr M
tillen in einem fihulidien Terwandtschaftiichen V(
haltniss stehen wcrden, und babe ich ia srhon ob

d:iss nach dcr S d Abbildung
die 3/. capitafa Luc. mit dem Mannchen

der M. vulnericeps ausserordc QbercinstimTnen

miisse. Fine kiirze Char;il<tcrisiik beidcr GcscUccb-
ter dieser M. capiiaia dttrfte daber folgcndcrman^von

lauten:

Mutillae ndncricipiti simiUima, ^cdank^.,,:.^ h w/ro-

que sexu rufis rf ahdomha sigmeyii'is ^olum frihi(- pri-

mis fdfinwqur wargim apicali dense all i<h-pilosis, fa-

scia sccunda medio anguJafim aniroi^am produda.

$ Clg2)ei cmarginatura mcdiana plcrunique uitinquf

angulo lato prominulo terminata. UTandihuJift wargine

interiore ante apirem acidum plus tMtwu^^c dif^hrir

tridentafis, dentibus fere pari intervallo oUero ah olfcro

scparatis, superiorc mediano. 7— 1)'/, Mm.

Midilla parvicoUis Cost. Faun. Nap. Mutill. p. 35.

19. Tav. XXV. Fig. 5. $. (18G0).

<S (sec. Luc.) Mandihulis margine intcriore ante api-

cem dente svibacufo parvo munitis (et pradcrea sine du-

hio dentatis). Abdominis fasciis transversis pierunvque

ohsoletis. 6'/,— 7 Mm.

MutUla capUafa Luc. Explor. de 1'Alger. IIL 290.

308. pi. 15. fig. 13. ^', non $ ut immerito putat

cl. Lucas. (1849).

Habitat in Algeria et (sec. Costa) etiam in Calabria.

Die MutUla capital zu ich ohne

Grund die M. parvicoUis Co&t als Weibchen hinzuge-

zogen zu habeu glaube"), ware demnach bereits die

Was die von Lucas beschriebene MutilJa capitata

anbetrifft, welcbe ich aus den oben nambaft gemach-

ten Griinden gleichfalls fiir ein fliigelloses Mannchen

halte, so kenne ich ein solches, wie ich es bereits er-

wahnt, nicht aus eigencr Anschauung. Dagegen lie-

gen mir mehrere von meinem verstorbenen Bruder

Carl und Herrn S. M. v. Solsky in Algier gesam-

melte Weibchen vor, welche ich fiir Weibchen der

M. capitata zu halten geneigt bin, da die von Lucas

iiber die Farbung des Hinterleibs gemachten Anga-

ben auf diese Weibchen zutreflfen. Auch stimmen sie,

mit Ausnahme geringfugiger Differeuzen, so sehr mit

dera Weibchen der M. vulnericeps iiberein, dass die
| kinn.

Tome Till.

zweite bekannt eewordene beiden Geschlechtei

fliigellose Art der Gattung Mutilla. Mit der Zeit wird

man ahnliche Mannchen wahrscheinlich auCh noch bei

einzelnen anderen Arten uachweisen. Weniffstens diirfte

die von Savigny in der Description de TEgypte (Hy-

menopt. pi. 19. fig. 5. i?.) abgebildete Mutilla, wel-

wesentlichsten Merkmalen und auch

der Farbung fast voUstandig mit dem Weibchen c

che in den ID

M
Jahre

Angabe dQrfte nach dem, was Schaum Qber die if. ciZm/a Fabr.

JIf. nVata ear nicht auf die M.parvicoBts

7
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M. capitata tibereinstimmt, mit einiger Wahrschein-

lichkeit als eine solche in beiden Gesdilechtern flu-

gellose Art zu betrachten sein. Denn als Unterschiede

der letzteren von M. cajaitata lassen sich , ausser ge-

ringfiigigen Differenzen, die ungleiche, aus dichter ge-

drangten fejneren und dazwischen gestreuten grobe-

ren Puncten bestehende Sculptur des Hiuterleibs und

die in einen kegelformigen , spitzen Fortsatz verzoge-

nen Fuhlerhocker geltend machen, ausserdem aber

noch die Mandibeln, welche am Iimenrande nur mit

zwei Zabnen versehen sind, von denen der eine in

der Mitte, der andere zwiscben diesem und der Spitze

steht
^•

"Wahrscheinlich ist auch eine gleichfalls hierher ge-

horige Art die mir vollig unbekannte M. erythroce-
13

phala'") Latr. (Mutill. Franc, n. 3.), Seiche Olivier

1

12) Ich habe mich nachtrSglich, nachdem ich alio mir vorlie-

genden Exemplare der M.
genau untersucht, davou llberzeugt, dass diese Mutilla, Irotz der
angegebeneu Unterschiede, doch nur eine Varietal der M, cajjitata

ist, da die ungleiche Punktirung des Hiuterleibs, auf welche ich an-
anglich grosseres Gewicht gelogt, auch bei der M. capitata vor-

handen ist, hier aber nur deshalb weniger in die Augen springt,

well die dichter gedrangten feinereu Puukte in der Grosse den
sparlicher vorhandenen groberen nur wenig uachgeben, und ist

diese Skalptur iiberhaujit nur dann deutlich sichtbar, wenn die Be-
haaruug abgeiieben wird. Auch ist der Unterschied in der Anzahl
der Zahne an den Mandibeln kein durchgreifender, da der dritte

(vor der Spitze befindliche) Zahn bei einigen Weibchen der M. ca-
pitata fast vollstandig geschwuu5en ist und bei einem offenbar zu
Jf. capitata gehSrigen Exemplar iiiad sammtliche Zahne nur noch
durch sehr flache Ausbuchtungon angedeutet. Dieser Befund ist

urn so mehr zu beachten, als Costa (Faun. Nap. Mutill. p. 23.) bei

sichtHch der Zahne an den Mandibeln beobachtet.
Die Differenz in der Form der Fuhlerhocker, welche dadurch

hervorgerufen wird, dass sich die Fuhlerleiste auf letztere fortsetzt
und als horizontales kegelforniiges Spitzchcn vorrugt, ist zwar eine
sehr auffiillige, ich bin aber fest davon uberzeugt, dass es doch nur
eine iudividuelle Abweichung ist, wie dergleichen Differenzen hin-
sichtlich der Fuhlerhocker auch bei M. bipunctata Latr. vorzu-
kommen scheinen. Ich werde in dieser Annahme namentlich da-
durch bestarkt, dass bei 31. capitata ausser den Mandibeln auch das
Kopfschild veratiderlich ist, welches bei dem einen erwahnten Weib-
chen, bei welchern die Zahne an den Mandibeln fast vollstandi^ ^e-
schwunden sind, in der Mitte des Yorderrandes gerade abgeschnit-
ten erscheint und weder von der Ausbucht, noch von den Seiten-
zahnen auch nur eine Spur wahrnehmen lasst.

Urn nichts unerwlUint zu lassen, bemerke ich, dass das erwahnte
durch die Bildung der Fuhlerhocker abwcichende Weibchen, hin-
sichtlich der Punktirung von Kopf und Thorax genau mit den klei-

nen Weibchen der M, capitata ubereinstinimt, walirend die Form
des letzteren insofern etwas anders erscheint, als die Seiten deut-
lich ausgeschweift sind. Dieses Exemplar stammt aus Algier, eben
so wie die Mehrzahl der andern,

13) Ich zweifle nicht daran, dass diese M. erythrocephala Latr.
identisch ist mit M, Spinolae Luc. Die Latreille'sche Art muss

gewiss nur mit Unrecht als identisch mit seiner if.

cormita ansieht, da Latreille angiebt, dass das zweite

Abdominalsegment in der Mitte mit einem runden

vveissen Haarfleck versehen ist, von welchem Olivier

bei seiner M. cornuta nichts erwahnt. Eine ahnlich ge-

zeichnete Mutilla beschreibt auchSt.-Fargeau alsJf.

excoriata {Eym. IIL 615. 32.), undglaubeich, dass letz-

tere sogar das Mannchen der M. erytJirocepJiala ist,

da St.-Fargeau unter Anderem der Farbung des «dos

du mesothorax, ecusson et partie voisine du metatho-

rax» besonders gedenkt, so dass es nicht ganz unwahr-

scheinlich ist, dass bei der von St*-Fargeau als ex-

coriata beschriebenen Mutilla am Thoraxriicken , io

ahnlicher Weise wie bei den oben besprochenen flti-

gellosen Mannchen, die einzelnen Abtheilungen deut-

lich von einander geschieden waren. So wird es sich

vielleicht nach und nach herausstellen , dass diese

scheinbar exceptionellen Formen keineswegs so ver-

einzelt sind, wie es gegenwartig erscheint.

Es fragt sich nun : konnen diese in beiden Ge-

schlechtern flugellosen Mutillen auch bei der Gattung

Mutilla verbleiben, oder sind sie nicht vielmehr von

derselben abzutrennen und als Reprasentanten einer

besouderen Gattung zu betrachten?

Die Erorterung einer solchen Frage ist schon des-

halb nothwendig, weil bereits der Versuch gemacht

worden, einzehie durch besundere Eigenthunilichkei-

ten sehr auffallende Arten von den Mutillen gene-

risch zu trennen, und konnte eine Erorterung dieser

Frage urn so weniger bei Seite gesetzt werden, als ver-

schiedene Beobachter sogar an den inneren Mundthei-

len der Mutillen deutlich ausgesprochene Unterschiede

wahrgenommen haben woUteu ^''). So giebt namentlich

Jurine an, dass die Lippeutaster der M. europaea,

abweichend von den andern Mutillen, nur dreigliedrig

iibrigeus den Namen « erythrocephala » m jedein Falle behalten, da

die Latreille'scheil'/, erythrocephala eiu Jahr vor der Fabricius'-
schen M. erythrocephala publicirt worden, welche letztere tibrigens

nach Sichel niir eine Varietal der M. cidva ist. Meyer {Zool.

Annal. I. p. 265.) proponirt daher ganz mit Unrecht fur die La-
tr eille'sche Art dea Nainen «i¥. LatreiUei».

14) Die auch bei anderen Hymeuopteren-Gattungen gemachten
Augaben von Fabricius und Panzer, dass die Lippentaster ffluf-

gliedrig seien, flbergehe ich als hinreichend erkannte, irrige Anga-
beu. Eben so unterliegt es keinem Zweifol, dass Lucas (Explor.

de I'Alger. IIL Hymeuopt. pL 16, fig. 8.) nur in Folge einer unge-
schickteu Praparation dazu veranlasst worden ist, die Kiefertaster
bei M. barhnrn fnuimlnon ni;>,\ .,1, r.-.-.r-i- j •_ v.^^

-\
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Es ware daher die Feststellune einer solchen
to

Abweichunff, welche ch noch kei

generische Trennung berechtigt, da uiiter den Art

andererHymenopteren-Gattungen ahnliche DifFerenz

in der Zahl der Tasterglieder beobachtet warden ^

immerhin von Interesse gewesen, iiidem sie zur Grup-

pirung der Arten einigen Anhalt hiitte geben kouuen,

aus welohem Grunde ich denn auch die hauptsach-

liclisten Formen der mir vorliegendeu Mutillen in

Bezug auf die Mundtlieile einer Untersuchung unter-

warf. Bei M. maura, rufipes^ europaea^ calva^ vulne-

riceps und capitata fand icb indessen in der Zaiil der

Tasterglieder eine vollstilndige Dbereinstimn]

dem ich die Kiefertaster sechsgliedri Lipp

taster dagegen viergliedrlg angetroffen, so dass dem-

nach dieses Resultat auf die Gruppirung der Mutillen

von gar keinem Einfluss ist.

Was die von Mutilla generisch abgesonderten For-

men anbetrifft, so ist die von Latreille in Vorschlag

gebrachte Gattung Psamwo^/ierwagewiss niclit berech-

tigt, da die bis jetzt nur im mannlichen Geschlecht

bekannte, durch die gekammteu Fiihler ganz beson-

ders ausgezeichnete Mutilla (lahellata Fabr.,

fflr sich allein diese Gattung bilden soli, bins

ihrer anderweitigen Merkmale zwischen den

welche

in Mann-

chen der M. harhara und littordis die Mitte halt und

15) Eine sehr auffallige Differenz in der Anzahl der Tasterglie-

der kommt z, B. unter den Arten der Braconiden- Gattung FerUitus

vor, -wo sogar einauder tauscliend alinliche Arten in dieser Hin-

sicht Unterschiede zeigen (vergl. Reinhardt in der Berlin, entom.

Zeit. 1862. 324. 5 sq.). Unter den Aculeaten kann ich auf die Gat-

tung* Crabro hinweisen (von Dahl bom's Crabrouiden alle Gattun-

gen mit an der Spitze abgestutzt gespaltencn Mandibeln, deren Ein-

lenkung3Stelle fast senkrecht auf den unteren Rand der Augen ge-

richtet ist- vergl. Bull, de I'Acad. des sc. de St.-Petersb. VII. (1864).

453. und Melang. biolog. IV. 640.). Denn hier hat die Mehrzahl,

wie gewohnlich unter den Grabwespen, die Kiefertaster sechsglie-

drig und die Lippentaster viergliedrig, wabrend die/i/wijalwjn-Grup-

pe, wIe es Curtis (Brit. Entom. XIV. pi. 656.) bereits richtig beob-

achtet, funfgliedrige Kiefertaster und dreigliedrige Lippentaster be-

sitzt und der so oft verkannte Or. (TracMiodes m.) quinquenotatus

Jur. an den Kiefertastern sechs, an den Lippentasteru dagegen

nor drei Glieder zeigt, so dass der Unterscbied zwischen der

Zahl der Lippen- und Kiefertaster- Glieder drei betragt! Dieser Cr.

quinquenotatus, der vielleicht zu der von Dahlbora so ausserst

mangelhaft characterisirten Brachymerus-Gruppe gehort, weicht von

den ttbrigen Crabronen auch durch das in eigenlhiimlicher Weise

abgesetzte Pronotum und die zum Kopfschilde nicht convergirenden

Augen ab, und werde ich denselben in Kurzem noch ausfQhrlich be-

sprechen.'jedenfalls diirfte nach uud uach so mancher der in neue-

rer Zeit vorherrschend nur nach Differenzen in der Zahl der

Tasterglieder aufgestellteu Hymenopteren-Gattungen die Berechti-

gung abgesprochcn werden mussen.

d allein dem miinnlichen

nicht einmal als Rep rSsentaut einer besonderen Gruppe
zu betrachten ist. Auch hat Klug (Cber die Insek-

tenfamilie Heterogyna etc. p. 3.) dicse Gattung bereits

verworfen und zwar aus dem Grunde, weil die Cha-

ractere derselben einzig ui

Geschlecht entnommen sind.

Derselbe Yorwurf trifft auch die vuii Costn (Faun,

Nap. Mutillid. p. 3 sq.) in neuester Zeit unternommene

Zcrfiillung der Gattung MuiUla, welche Zerfallung

liberdies nach Merkmalen unternommeu ist, die be-

reits friiher von Olivier, Illiger und Spinola beob-

achtet worden, ohne von diescu andcrs als hOchstcus

zu einer Gruppirung der nach und nach recht zahl-

reich gewordenen Mutillen benutzt zu werden. Schon

dieser Umstand hatte zur Vorsicht anrathen sollen,

zumal da Costa nur drei Arten von den iibrigen Mu-

tillen generisch gesondert, von denen er nur eine ein-

zige in beiden Geschlechtern erkannt hatte. Zwei die-

ser Arten, megacepliala Cost, und hastata Cost, bil-

den die Gattung Rudia , welche letztere durch die

beim Mannchen unausgerandeten Augen, die kleinen

Tegulae und die Anweseuheit von nur zwei Cubital-

zellen in den Vorderflilgeln characterisirt wird, dem-

nach also genau der von Wesmael (Fouiss. dc Belg.

p. G.) Myrmilla genannten Gruppe entspricht, nur dass

Wesmael seine 3f«/rmi7Za-Gruppe welt praciser cha-

racterisirt. Es ist auch die Rudia Jiasiaia Cost, nichts

Anderes als das Mannchen der M. calva Vill. (iw-

comp'leiaWe&m.), welche letztere Costa unter den Ar-

ten seiner Gattung Mtdilla auifuhrt.

Eben so wenig Berechtigung wie die Gattung Ru-

dju hat auch die Gattung Ronisia Cost., gegriindet

auf R. torosa Cost., eiue angeblich neue Art. Denn

die Gattung Ronisia unterscheidet sich von Muiilla

sens, strict, nur dadurch , dass beim Mannchen der

Thorax « quasi quadrato» und die erste Cubitalzelle

der Vorderflugel nicht langer ist als die zweite, und

raiisste demnach die M. enropaea ihren Platz in die-

ser Gattung finden, zumal da Costa in der Artbe-

schreibung seiner R. torosa die Mandibeln innen drei-

zahnig und aussen ganzrandig angiebt. Costa's Gat-

tung Mutilla eudlich, characterisirt durch den beim

Mannchen «eifOrmigen» Thorax, die ausgerandeten

Augen, die grossen Tegulae und die Anwesenheit von

drei Cubitalzellen in den Vorderflttgeln
,^
von denen

die erste langer ist als die zweite, entspricht im We-
7*
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sentlichen der Mutilla-GrmDipe Wesmael's, iiur dass

Costa auch noch die Mannchen derjenigen Arten hin-

zugezogen, deren Mandibeln am Aussenrande keinen

Einschnitt haben. Costa hat iibrigens die von ihiri

selbst angegebenen Merkraale nicht consequent be-

riicksiclitigt, indem er das Mannchen der M. maura

= argenteo-fasdata Cost.) zu seiner (j2iii\xiig Mutill

a

:estel]t, welches wegeu der nichtausgerandeten Augen

nd der kleinen Fliigelschuppen hatte ausgeschieden

den denn iiberhaunt zahlreiche Ai

ten, deren Mannchen Costa nicht erkannt hatte, nur

mit Unrecht in seiner Gattung Mutilla verblieben.

Dieser total missgltickte Versuch Costa's, die Gat-

tung Mutilla in mehrere aufzulosen , kann als Beweis

dafur dienen, dass Spinola (Ann. de la soc. eutom.

de Fr. 1841. p. 98 Note et 1843. p. 133.), der auf die

zum Theil bereits von Olivier (Encycl. meth. VIII.

p. 49.) bemerkten Verschiedenheiten des Geaders der

geflugelten Mutillen ganz besonders hingewiesen und

es hervorgehoben, dass innerhalb anderer Hymeno-
pteren-Familien nach derartigen Abweichungen im Flii-

gelgeader gewiss Gatl^uugen aufgestellt worden waren,

mit Recht eiue generische Sonderung fiir unzulassig

hielt und zwar vorherrschend aus dem Grunde, weil

er bei den Weibchen der Mutillen vereebens

Merkmal
;ns nach

ehen, welche mit den so auf-

Migen Differenzen im Fliigelgeader der Mannchen
Hand in Hand gehen. Es sind auch in der That die

zwischen den Weibchen wahrnehmbaren Verschieden-

heiten so wenig ausgesprochen , dass auf diese Diffe-

renzen hin eine generische Trennung unmoglich vor-

genommen werden kann. Namentlich muss ich dies

in Betreff der besprochenen, in beiden Geschlechtern

ungeflugelten Mutillen betonen, da die Weibchen der-

selben, insbesondere das Weibchen der M. vulneri-

ceps so sehr mit dem Weibchen der M. calva Vill.

iibereinstimmt, dass eine Verwechselung beider, wie

es auch Costa angiebt, gewiss vielfach vorgekomraen.

Auch ist hierbei zu beriicksichtigen, dass Sichel

(Ann. delasoc.entom.de Fr.l852. p. 565.) die zurZeit

noch wenig beachtete Mittheilung machte, dass unter

einer grosseren Auzalil von ihm gesammelter Mannchen
der M. calva {incompleta) zwei Exemplare durch den

\

males des Mutilles perdent les ailes apres I'accouple-

ment, comme cela a lieu pour les femelles des fourmis

apres la fecondation», es ist indessen diese Vermuthung

nicht begriindet, da es aus Drew sen's (Stett. entom.

Zeit. 1847. p. 210.) Angaben iiber die M. europaea

nicht ersichtlich, dass ein derartiges Abwerfen der Flu-

gel eine den Mannchen der Mutillen allgemein zu-

koraraende Eigenthumlichkeit ist und, bei dem bald

nach der Regattung erfolgenden Tode, jedenfalls auch

etwas sehr Uberflussiges ware. Wohl aber verdient

diese Sichel'sche Beobachtung nach Entdeckung von

Mutillen, die in beiden Geschlechtern flugellos sind,

alle Beachtung, indem so die M. calva gewissermaassen

die gefliigelten Mannchen mit den ungeflugelten ver-

bindet, wie sie denn auch in anderer Hinsicht zwischen

diesen beiden, in ihrem Ausseren so wesentlich ver-

schiedenen Formen der mannlichen Mutillen die Mitte

halt.

Man braucht ubrigens zu dieser Eigenthiimlichkeit

des Miinuchens der M. calva keine Zuflucht zu neh-

men, um die Vereinigung dieser flugellosen Mutillen

mit den im mannlichen Geschlecht geflugelten zurecht-

fertigen, da das Mannchen der von Costa als Btidia

megacepMa beschriebenen Art in mehr als einer Hin-

sicht mit den flugellosen Mutilla - Mannchen tber-

einstimmung zeigt, indem-, der Abbildung (1. c. Tav.

XXIII. Fig. 5.) nach, der quere Kopf gleichfalls deut-

lich breiter ist als der Thorax, welch er letztere ins-

besondere dadurch ausgezeichnet ist, dass die Lange

desselben weit betrachtlicher ist als die Breite und

der Metathorax^ namentlich sehr gestreckt erscheint

und in der Breite dem Mesothorax nichts nachgiebt.

Voile Anwendung auf die Mutillen findet demnach
der von King (Ober die Insektenfamilie Heterogyna
etc. p. 8.) iiber die gleichfalls zu den Heterogynen ge-

horige Gattung Thjnmis gemachte Ausspruch: «dass

wahrend die Mannchen in der Form sich zum Theil

so wenig ahnlich sind, dass die Frage entstehen konnte,

ob Uuterabtheilungeu zu ihrer Trennung wohl hiurei-

chend sein m5chten, an den Weibchen so viel deren

bekannt sind, Merkniale, die zu andern als Artunter-

hieden benutzt werden konnten. nicht aufzufinden

d
-, , ^ ^, , . , , I

• ^^ ^^^s *^^'"^ Trennung in Gattungen, die m
Mangel der Flugel sem besonderes Interesse in An- alleiniger HUcksicht auf die mannlichen Individue
pruch nahmen. Sich Bezu

diese Beobachtung: «Peut- on conclure de \k

& auf

scheinen

rechtfertigen lassen, durch
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In der Gattung TJiynnus sind zwar, so weit die Uii-

niir gefliigelte Mann-

den sein konnen, gerade die abweichende Skulptur

des Metathorax besonders hervorhebt.

Es hat iibrigens die von Ratzeburs: besonders be-

tersuchiingen bis jetzt reichen,

chen vorhanden , dies ist indessen von keiner sehr

wesentlichen Bedeutung, indcm es nicht scJnver fiillt, tonte Angabe, dass der IlmifcJcs rnfocwrfus Grav.
nochanderenatiirlicheHymenopteren-Gattungenauzu- das Mannclien des Ftzomachis im^ahilis Focrst. sci,

fiihren, wo ein ahnliches Schwanken in dcm Mangel keine beweisende Kraft iind erscheint nanicntlich dcs-

und dem Vorhandensein der Fliigel stattfiudet. Denn
|
halb wenig walirscheiulicb, weil erstensFuerster uu-

abgesehen von den mir nocli zu wenig bekanntcn Pro- ter dem Namen Pczomaclius halagalor ciu uiigeflOgel-

ctotrj'piden, wo sogar bei ciner und derselben Art ein

Schwanken in dieser Hinsiclit beobachtet worden '^),

ist die Ichneiinionidengattung VezomachuSy deren Ar-

ten anfanglicli sogar den Mutillen zugeziiblt wurden,

tes Miinnchen beschrieben , welches er mil einiger

Bestimnitheit als Manncbeu des P. instahili^ bezeich-

net; zweitens aber, weil ich selbst, zugleiih niit cini-

gen Weibchen des P. insfahUis , zwci uugefliigeltc

als eine solche anzufiihren, wo die Mannchen der ein-
j
njiinnlichc Pezomachus in Wurzburg gefangcn, welche

zelnen Arten in einer ebenfalls sehr auffalleudeu Weise

von einander abweichcn, nnr dass hier die ungeflugel-

ten Mannchen die gewuhnlichen sind, die gefltigelten

dagegen noch so wenig bekannt zu sein scheinen, dass

ihre Existenz von einzelnen Hymenoptorologen niit

aller Bestimmtheit negirt wird. Letztcrcs thut Focr-

ster, der Monograph dieser schwierigen Gruppe.

Es hat indessen schon De Geer (Mem.II. p. 908.)

die oben bereits angefuhrte Mittheilung gemacht, dass

er von einer von ihm fur MutiUa acaromm Linn, ge-

haltenen Art, zugleich mit fliigellosen Weibchen, auch

ein gefliigeltes Mannchen erzugen welches wahr-

rait dem P. indagator Foerst., bis auf geringe Faibeu-

verschiedenlieiten
,
genau ubereinstimmen , und wel-

che ich mit aller Entschiedenheit als Mannchen des

P. msfah'iUs in Anspruch nehnie. Den Uvmitdcs rufo-

cincius Grav. kennc ich leider nicht. und kOnnten die

von Ratzeburir ubcr das Miinnchen des P. uidabilis

scheinlich zu diesen Weibchen gehort, und sind auch

anderweitig derartige gefliigelte Mannchen als Mann-

chen der Pezomachus in Anspruch genonnnen. So

spricht sich namentlich Ratzeburg (Ichneumon, d.

Forstins. III. p. 17, 144, 150 und 157.) mit aller]

Entschiedenheit fiir die Existenz solcher geflugeltcr

Pezomachus-Mannchen aus und glaubt sogar berechtigt

mit aller Bestimmtheit gemachten Angahen mit der von

Foer'ster und mir vertretem n Ansicht nur durch die

Annahme in Einklang gebracht werden, dass die Miinn-

chen der Pezomachus, in iihnlicher Weise wie es fiir

einzelnc Proctotrypiden bereits festgestellt erscheint,

bald mit, bald aber auch ohne Fliigel zur Entwicke-

lung kommen, was indessen erst durch die Beobach-

tung zu erweisen ist. Jedenfalls ist aher Hatzeburg's

Ansicht iiber die aPezomacho-Hemiteles-Angelegeu-

ohlb
to

anzusehen, zumal da

zu sein, diesen durch den ungefelderten Metathorax

den Pezomachus in wesentlicher Weise sich niihern-

den Hemiteles den Namen HcmimacJius bcilegen zu

diirfen, wiihrend als Hemiteles nur diejenigen Arten zu-

sammengefasst werden, bei welchen beide Geschlech-

ter f^efltigelt sind und der ]\Ietathorax in mehr oder

weniger deutlicher Weise gefeldert erscheint. Foer-

ster scheint solche, von B. a t z eh u rg Hemimachus ge-

nannte, gefliigelte Mannchen nicht gekannt zu haben,

da er als Beleg fiir seine Ansicht, dass unter den He-

miteles die Mannchen der Pezomachus nicht vorhan-

in neuester Zeit auch Smith (Entomolog. Annual for

1861. p. 40.) das Mannchen des P. fasciatus, welches

bereits Ratzeburg (1. c. III. p. 157. 26.) als geflu-

gelt angegeben, zu gleicher Zeit mit den fliigellosen

Weibchen erzogcn, wahrend andrerseits Smith gerade

den P. instabilis als eine der wenigen ihm bekannt ge-

wordenen Arten anfiihrt, bei welchen beide Geschlech-

ter fliigellos sind. Aus AUem geht so hervor, dass die

den Fliigelu entnommenen Charactere, wenn sie nicht

rait andern Merkmalen Hand in Hand gehen, von sehr

zweifelhaftem Werthe sind, und gilt dieS' insbesondere

von deujenigen Formen, wo nur das eine Geschlecht

solche Abweichuniien hinsichtlich der Flugel zeigt.

16) z. B. Proctotriij[>es Irevipennis Latr. (cf. Thorns. Overs. Vet.

Acad. Forhandl. 1857. 414. 2.), CaUiceras lispinosa Thorns. (1. c.

1858. 304. 12.) u. a.

Wenn ich es schliesslich versuche, eine Obersicht

' europaischen Mutillen nach ihrer naturlichen Ver-

ndtschaft zu geben, so muss ich zuvOrderst darauf
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besonders aufmerksam maclieu, dass mir im Ganxen

genommen nur sehr wenige Arten zum Vergleich vor-

liegen, aus welchem Grunde denn auch die nachfol-

gende tj'bersicht .in wesentlicher Weise wird modifi-

cirt werden mtissen. Aus dieser Ubersicht — und dies

ist der hauptsachlichste Zweck derselben — wird in-

dessen so vie! ersichtlich sein, dass kein einziges der

bisher zur Gruppirung der Mutillen in Vorschlag ge-

brachten Merkmale ganz constant mit einem anderen

zusaramenfallt, indem z. B. die Augen bei den Mann-

chen derjenigen Arten, dereu erstes Hinterleibsseg-

ment dem folgenden in der Breite nahezu gleicbkommt,

keineswegs, wieKlug esim Aligeraeinenangiebt,innen

stets mlt einer Ausrandung versehen sind, und ebon so

wenig haben die Arten, deren Mannchen ganzrandige

Augen besitzen, wie es Burmeister herhorhebt, im-

mer eine «sehr glatte, wie polirt glanzende« Augen-

oberflaebe. Ich zweifle iiberhaupt daran, dass in Eu-

iopa solche Mutillen vorkommen, deren Augen nicht

deutlich facettirt waren, es sei denn, dass dies bei der

in Corsica einheimiscben M. CJiiesi Spinol. (Ann. de

la Soc. entom. de Fr. 1838. p. 457. 7. J.) stattfande,

welche von den iibrigen europaischen Arten dadurch

abweicht, dass das zweite Abdominalsegment mit zwei

weissen, elfenbeinartigeu, glatten, von der Behaarung

unabhangigen Flecken geziert ist, und in dieser Hin-

sicht mit den meisten glattaugigen siidamerikanischen

Arten ubereinstimmt, nur dass bei diesen die Farbung

dieser glatten Flecke bestandig eine andere zu sein

scheint.

Auf eine Besprechung des Werthes jedes einzelnen

zur Gruppirung in Vorscblag gebrachten Merkmals

naber einzugeben, wurde bier indessen zu weit fiih-

ren, da icb in einem solchen Falle

die Arbeiten derjenigen, welche sich um die Erkennt-

niss der wesentlichen specifischen Merkmale der Mu-

tillen ganz besonders verdient gemacht haben, einer

ausfuhrlichen Besprechung unterwerfen miisste. Hier

beschranke ichmich nuraufeinzelneBemerkungen,die

als Commentar zu der nachfolgenden Zusanimenstel-

Inng der europaischen Mutillen unerlasslich scheinen,

)

zum Wenigsten

Arten beigesellt, welchen sie den Beschreibungen nach

am nachsten zu stehen scheinen. Schon aus diesem

Grunde durfte nach und nach so manche Veranderung

mit dieser tlbersicht vorgenommen werden mtissen,

ganz abgesehen davon, dass von den meisten Mutillen

gewohnlich nur das eine Geschlecht bekannt gewor-

den, Oder es ist doch wenigstens das Zusammeugeho-

ren der gesondert beschriebenen Mannchen und Weib-

chen erst durch spatere Nachforschungen festzustellen.

Ein zweiter "Dbelstand, und zwar nicht der gering-

ste, ist ferner der, dass es in vielen Fallen sehr schwer

ist, nach den Beschreibungen allein fiber die specifi-

sche Berechtigung oder Nichtberechtigung einer Art

ein sicheres Urtheil abzugeben. Denn wenn auch al-

les in einer Beschreibung Erwahnte auf die eine oder

die andere Art zutrifft, so ist es doch noch fraglich,

ob eine Reduction sich rechtfertigen lasst, indem es

ja moglich ist, dass nicht alles Wesentliche erwahnt

worden. Ich glaube indessen, dass durch das Aufftih-

ren solcher ungenugend characterisirter Arten bei

denjeuigen allgemeiner bekannten, auf welche die Be-

schreibungen ohne Zwang zu beziehen sind, das Er-

kennen der ersteren w^esentHch erleichtert werden

durfte, und dies veranlasste mich denn auch vorherr-

schend dazu, diejenigen Mutillen zusammen zu fassen,

deren Beschreibungen in gar keiner oder doch nur in

unwesentlicher Weise von einander abweichen.

Als unwesentliche Merkmale betrachte ich zunachst

Abweichungen imBau der Mandibeln, welche in nichts

Anderem bestehen, als in einem Unterschicde in der

Zahl der Zahne an denselben. Denn wie Costa (Faun.

Nap. Mutill. p. 23.) es bereits bei M. harhara (var.

hrutia) hervorgehoben, sind die Zahne bald mehr, bald

weniger deutlich ausgepragt, wie ich mich davon bei

dem Weibchen der M. capitata iiberzeugt (vergl. An-

merkung 12.), wo die Variabilitiit derselben eine so

auffallige ist, dass man leicht in Versuchung gefiihrt

werden konnte, Abweichungen im Bau der Mandibeln

als vollig unwesentliche ganz bei Seite zu setzen. Die

Mandifceln variiren aber, so viel ich mich durch ei-

Ich habe uamlich in der nachfolgenden Ubersicht

alle bekannt gewordenen europaischen Mutillen zu

gruppiren versucht, und zwar die mir zuganglichen

Arten, nachdem ich sie selbst genau gepriift, wahrend derselbe zu sein scheint, so dass die Mandibeln nicht

ich die mir unbekannten denjenigen mir vorliegenden nur fur die Unterscheidung der einzelnen Arten, son-

gene Untersuchungen habe tiberzeugen konnen, nur

in der Zahl und der mehr weniger kraftigen Ausbil-

dung der Zahne am Innenrande derselben, wShrend

der allgemeine Bau bei einer und derselben Art immer
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dern auch fur die Gruppirung verwandt werden kon-

nen.

Hinsichtlich der Feststellung der Synonymie ist ubri

gens eine derartige Variabilitat in BetrefF der Bezah

nung derMandibeln kein hesonders grosser tFbelstand

da in den meisten Fallen iiber die Mandibelu, rait Aus-

I ahme ihrer Farbung, gar Anerabto gemacht

worden sind, und gilt dasselbe auch von den oft auf-

falligeu Variationen im Bau des Kopfschildes der weib-

lichen Mutilleu. Dagegen kann die Variabilitat der

Fliigelhocker bei Exemplaren einer und derselben Art

wohl Veraulassung gegeben haben, ZusammengehSri-

ges zu trennen, und glaube ich in der That, dass sol-

ches unter Anderm bei der mir unbekannten M. bi-

pundata Latr. vorgekommen, wie es fernere Unter-

suchunaren ohne Zweifel feststellen werd

dalquerader vorhanden ist, eben so wie bei dem vofl

Savigny (Descr. dd'Egypt. Hyraenopt. pi. 19. fig.

15.) abgebildeten Miinnchen, welches wahrscheinlich

hierher gehort. Desgleichen sind bei M. ifalica Fabr.

nach Olivier (Encycl. raeth. VIII. p. 49.) nur zwei ge-

scjhlossene Cubitalzellen vorhanden, wahrend St.-Far-

geau die dritte als "fortr^treci vers la troisicme discoi-

dalew beschreibt. Endlich ist bei einem Miinnchen

der M. sibirica Christ, wo uormalei weise nur zwei

creschlossene Cubitalzellen vorhanden sind, auf dem

linken Fliigel die aussere, wegen Mangels der

zweitenCubitalquerader, ganz offen,so dass iiberhaupt

nur eine geschlossene Cubitalzelle vorhanden ist, wie

bei der von Spinola (Ann. de la soc. entoni. de Fr.

1841. p. 98.) erwahnten iHf. scwMaWs aus Brasilien.

Es ist daher nach solchen Merkmalen eine Sonderung

D V in Betreff der Mandibeln und der Mutillen ganz unzulassig, wie es, abgesehen

Fiihlerhocker, wenigstens so weit sie bis jetzt festge-

stellt erscheint, bezieht sich nur auf die weiblichen

Mutillen. Unwesentliche Variationen der mannlichen

Mutillen bestehen in Differenzen im Flugelgeader, und

zwar in einem Unterschiede in der Form und Zahl

der Discoidal- und Cubitalzellen, wie dergleichen Ab-

weichungen auch unter den Arten anderer Hymeno-

pteren-Gattungen mehrfach beobaclitet worden sind.

Auf die Unbestiindigkeit der ausseren Discoidalquer-

ader bei M. calva hat bereits Sich el (Ann. de la soc.

entora.de Fr. 1852.p.567.)aufmerksam gemacht, und

habe ich mich selbst von der Unbestandigkeit dersel-

ben bei M. eurapaea uberzeugt. Fur die Unbestandig-

keit der Cubitalzellen kann ich als Beispiel das Mann-

diesen individuellen Abweichungen, schon darausher-

vorgeht, dass die Mannchen der mit einander zunachsl

verwandten, von mir zur IP" Abtheilung gestelltei

Arten unter Anderm gerade in der Zahl der Cubital

und Discoidalzellen auflTallige, wenn gleich nicht im

mer constante Unterschiede zeigen.

" Als fernere unwesentliche Merkniale sind Verschie

denheiten in der Farbung des Integuments anzufuhren

dern Merl Hand in Hand

hen den mannlichen Mutillen sind diesc

der M. maura anfiihren, wo Variabilitat

nicht einmal eine-Seltenheit zu sein scheint und d

besteht, dass die mittlere Cubitalquerader bald ^

standig, bald aber auch nur zum Theil fehlt, und nicht

orrespondirend anf beiden Bei dem

Mannchen , welches ich zu M. regalis Fabr. s. eleg<

K ziehe
3

der zweiten D

duellen Verschiedenheiten erst in neuerer Zeit mit

Sicherheit als solche erkaunt worden, wahrend man

fruher derartigen Abweichungen specifische Bedeutung

zuschrieb. So hat sich Giraud (Verhandl. der zool.

hot. Gesellsch. zu Wien 1858. 447.) davon iiberzeugt,

dass bei den Mannchen der M. halensis (mo)Uana) und

M. europaea die rothe Farbung am Thorax bisweilen

ff?lnzlich schwinde und ist auf solche Mannchen der

M, die M. dbscura Nyl zu beziehen

Smith (Cat. of Brit. Fossor. 42. 3. var. ^.) dageg

1 sich davon, dass von M. rufipe.

keine Spur vorhanden; von dem Winkel der

ten zweiten Cubitalq entspringt eine kurze

Langsader und die dritte Cubitalquerader erreicht die

Discoidalader nicht, so dass die dritte Cubitalzelle an

ihrem ausseren unteren Winkel offen ist. Nichtsdesto-

weniger glaube ich, dass dieses Mannchen mit M.

MacqiiaHi St.-Farg. identisch ist, bei welcher die

dritte Cubitalzelle geschlossen und die ^weite Discoi-

Mannchen vorkonimen
17 und

17) Es ist auffallend, dass Smith, trotzdera dass er die Identi-

tat dieser schwarzen Mannchen mit M. rufipes (ephipptum) erkannt,

dennoch die M. cdva fur England anfiihrt und als Mannchen d.eser

letzteren die erwahnte schwarze Varietat der M. rufipes beschreibt.

Dies geschieht iibrigens ganz olme Uberlegung einzig und allem nach

Shuckards Vorgange, wie denn aberhaupt Smith s Catalogue of

British Fossorial Hymenoptera etc. im Wesentlichen nur erne neue,

unkritische und darum sehr mangelhafte Auflage jon Sbuckard s

Essaj on the indigenous Fossorial Hymenoptera ist, mit Nichtbe-

(
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nen diese hier iim St.-Petersburg uud eben so auch

in Finnland die normalen zu sein, wahrend sie ander-

weitigjin Danzig und England z. B., zugleich mit den

gewohnlichenMannchen vorkommen. Auch bei andern

mannlichen Mutillen, z. B. bei M. maura, ist die Far-

bung des Thorax etwas veranderlich.

Desgleichen ist bei denjenigen Manuchen, wo auch

am Hinterleibo die rothe Farbung auftritt, eine Varia-

bilitat in der Ausbreitung dieser Fiirbung zu bemer-

ken. indem meist nur ein Theil, bisweilen aber auch

das ganze zweite Segment roth gefarbt ist, in welchem

Falle denn auch auf deni ersten und dritten Segmente

die rothe Farbung aufzutreten pflegt. So bei dem Mann-

chen der M. littoralis {= salentina Cost., grisescens

St.-Farg., affinis Luc), wahrend bei dem Mannchen

der M. viduata {= pedemontana Fabr.) gerade umge-
*

kehrt die rotbe Farbung des zweiten Segments von

der schwarzen bisweilen vollstandig verdrangt wird,

wie solchesbei dem von Ahrens ?ds 31. togata beschrie-

benen Mannchen der Fall ist. Differenzen endlich in

der blasseren oder dunkleren Farbung der Fliigel sind

so gewohnlich auch anderweitig unter den Hymeno-
pteren, dass hier nicht nilher darauf eingegaugen zu

werden braucht.

Wie fur die Mannchen, so ist es auch fiir die Weib-

chen durch mannigfache Beobachtungen festgestellt,

dass die Farbung des Integuments bei den ludividuen

einer und derselben Art sehr veranderlich ist, und zwar

scheint dies bei den einzelncn Arten gleichfalls in ei-

ner nahezu iibereinstimmenden Weise stattzufinden.

Fiir M. calva haben bereits Olivier (Encycl. meth.

Vni. p. 64. 56.), Wesmaei und Sichel (1. c.) es fest-

gestellt, dass die rothe Farbung des Kopfes bei den

verschiedenen Individuen in mehrweniger grosser Aus-

dehnung auftritt, haufig nur als Fleck auf dem Schei-

tel erscheint uud bisweilen sogar von der schwarzen

Farbung vollstandig verdrangt wird. Auch K lug (Symb.

phys. Mutill. n. 1.) beobachtete von M.continua Fabr.

rothkopfige und schwarzkopfige Exemplare, und wird

eine ahnliche Variabilitiit in der Farbung auch bei den

der M. calva so nahe verwandten M. cornuta, M. ery-

throcephala Latr. {Spinolae Luc), vulnericeps u. s. w.

ohne Zweifel stattfinden. Im Zusammenhansre damit

sind denn auch gewohnlich die andern Korpertheile, na-

mentlich die Ftihler und Beine, in der Farbung veran-

derlich, und zwar bei denjenigen Individuen,wo die lich-

tere Farbung am Kopfe pradominirt, lichter, wahrend

im entgegengesetzten Falle die dunklere Farbung tjber-

hand zu nehmen pflegt. Auch von M. rufipeskomm^w in

hiesiger Gegend Exemplare vor, bei w^elchen die Stirn

mit einem rothen Fleck bezeichnet ist, der mehr oder

weniger ausgebreitet erscheint, und ist ein grosses, von

mir bei Wiirzburg gefundenes Weibchen dieser Art

dadurch von luteresse, dass die Beine einfarbig roth

sind und am Hinterleibe die rothliche Farbung so sehr

tjberhand nimmt, dass, ausser dem ersten Segment

und einem grossen runden Fleck an den Seiten des

zweiten, die ganze Unterseite zum grossten Theil roth

gefarbt erscheint. Es ist daher kein Grund vorhanden,

solche Mutillen als selbstandige Arten anzuerkennen,

welche durch nichts Anderes als durch die Farbung

des Integuments einzelner Korpertheile von einander

abweichen. Desbalb betrachte ich die M. hipiindata^^)

St.-Farg. (non Latr.) als rothkopfige Varietat der M.

halensiSy und eben so die M. erytliroccpliala Luc. als

Varietat der M. aucta St.-Farg. u. s. w.

Eigenthtimlich ist ferner, dass die helle Behaaruug,

die, wie es allgemein festgestellt ist, im Tone der Far-

bung etwas variirt, indem sie bald mehr silbern, bald

mehr golden erscheint, dann namentlich auflfallige Un-

terschiede zeigt, wenn der Grund, auf welchem sie

sich befindet, in der Farbung variabel ist. So ist z. B.

das Weibchen der M. viduata (coronata) gewohnlich

mit einem grossen Stirnfleck versehen , der aus dicht

stehenden weisser

Rande nur ab und

Haareu gebildet wird, denen

Chen beigemengt sind. Bei andern

rothliche Har-

vie es scheint

seiten vorkommenden Weibchen, wo die Stirn, unab-

hangig von der Eehaarung, mit einem mittleren rothen

Fleck bezeichnet ist, nimmt auch diese Behaarung die

rothliche Farbung an, und ist namentlich das von

Ferris (Ann. de I'Acad. de Lyon. 1847. p. 486.) in

Copula mit der M.jyedemontana beobachtete Weibchen,

welches Perris fur unbekannt hiclt. ein solches Weib-

M

riicksichtiguug der in neuererZeit gemachtenFortschritte. Nament-
lich ist die Synonymie ganz ohue Sinn uud Verstaud zusammenge-
tragen.

Hymenopt
Ins. III. 16. 106.): <fThis is probably a mere variety of the M. bi

punctata of St.-Fargeau, which has the head sometimes red, although
usually it'is black)). Auch bei einigen exotischen Arten ist die Far-

bung von Kopf and Thorax nach Smith v^riinderlich.



113 des Sciences de ISaiiit - Petersbonri^. U4

5

chen, dessen Stirnfleck aus rotlilichen Haaren gebil-

det war, wie dergleichen Weibchen in neuerer Zeit

auch Sichel (Ann. de la soc. entom. de Fr. 1860. p.

753.) unter vielen ihm ziigekommenen sicilianischen

Weibchen der M. coronafa beobachtet. Genau dasselbe

was hier iiber die Behaarung des Kopfes geiiussert,

gilt auch vom Thorax. Wenn an diesem die schwarze

Farbung die gew5hnliche rothe ersetzt, so werden die

niederliegenden goldig rothen Harchen silbern und ste-

hen auch meist gedrangter bei eiuander, so dass solche

Exemplare, die auch durch bedeutendere Grosse ab-

stecheujganz denEindruck selbstandigerArten macheu.

Etwas gauz Ahnliches findet auch bei der M. har-

hara statt. Bei der in Siid-Europa gewohnlichen Form

= Irutia Petagna, hungarka Fabr.) ist die Stirn

mit einem grossen trothen Fleck bezeichn'et und

auf diesem mit niederliegenden goldig rothen Haaren

versehen. Bei den schwarzkopfigen Exemplaren ist

dagegen diese Behaarung der Stirn silbern, was denn

auch Costa (Faun. Nap. Mutill. p. 31. 16. Tav. XXV.

fig. 2.) dazu veranlasst, solche Exemplare als selbstan-

dige Art unter dem Namen ((decaratifrons)) zu beschrei-

ben, (

Exemplare als Varietat der M. himg^

bgleich Sichel (1. c.) bereits ganz richtig diese

geuommen hatte. Ist endlich der Thorax dunkel oder

schwarz, so ist auch die niederliegeude, sonst rothe

Behaarung des Riickens silbern, wie dies bei der M.

maculosa Oliv. beobachtet
19
).

Diese zuletzt besprochene Mutille ist iibrigens auch

noch dadurch von Interesse, dass bald mehr, bald aber

auch weniger Segmente des Hinterleibs mit weissen

Haarflecken versehen sind. Nach Savigny und St.-

Fargeau sind namlich bei M. maculosa die fiinf ersten

Segmente mit je drei weissen Haarflecken am Hinter-

rande bezeichnet, nach Olivier dagegen nur die drei

Oder vier ersten Segmente, und scheint eine solche

Variabilitat nur bei solchen Exemplaren stattzufindeu,

deren Thorax schwarz ist.I ist. Bei den andern Weibchen

dagegen sind uur die drei ersten Segmente mit je drei

M
hara Linu. ausserte Spinola (Ann. de la soc. entom. de Fr. 1843.

130)- «La coiileur du corselet n'est pas constante; elle passe do

rouge an bruu et au uoir. Cette derniere variete femelle ne differe

pas d'un excniplaire d'Oran, que M. St.-Fargeau m^a donn6 sous

le nom de M. maculosa 01iT.» Schon friiher hatte Spinola (Ins.

Ligu

gebeu': «Variat iuterdum punctis tertii segmenti in fasciam connatis...

weissen Haarflecken bezeichnet, von denen die aufdem
dritten Segment befindlichen bei den beiden zuerst

erwahnten Varietaten (brutia und dtcorallfrons) zu ei-

ner Querbinde mit einander vereinigt sind, und zwar

scheint letzteres bei denjenigen Exemplaren, deren

Kopf mit einera rostrothen Fleck bezeichnet ist,immer

stattzufindeu. Ganz ahnlich scheint sich auch die M.
marocana Oliv. zu verhaltcn, und ist namentlich die

M. rubncoUis Luc. (Explor. de I'Alger. TIT. p. 297.

324.) eine Varietat der M. marocana mit zum Theil rait

einanderverschmolzenenFlecken des dritten Segments.

Eine solche Veranderlichkeit hinsichtlich der Farr

bung und Behaarung darf daher bei einer Priifung der

specifischen Berechtigung so mancher beschriebener

Mutillen nicht ausser Acht gelassen werden, zumal da

solche individuelle Abweichungen gar nicht einmal

zu den Seltenheiten gehOren. So ist z. B. die Quer-

binde bei M. tunensis Fabr. nach Olivier (1. c. p. 62.

38.) uquelquefois sinu^e anterieurement » , und hat

Pallas (Reis. II. 730. 87.) auf iihuliche Abweichungen

hin die M. albeola von seiner M. hicolor geschieden.

Bei der 31. degans Kl. scheinen an der Querbinde

derartige Ausbuchtungen in einem noch hSheren Grade

vorzukommen, so dass die Querbinde jederseits unter-

brochen sein kann, und ist nach einem solchen Exem-

plare offenbar die M. regolis Fabr. aufgestellt*"). Auf

der andern Seite kQnnen sich dagegen einzelne Haar-

flecke, die gewohnlich geschieden sind, zu einer Quer-

binde vereinigen, wie solches bei einzelnen, zur Gruppe

der M. arenaria gehSrigen Arten vorkommt, wie denn

uberhaupt die Grosse solcher Haarflecke sehr verfin-

derlich ist Derartige Abweichungen konnen freilich

auch durch zufallige Umstaude veranlasst werden, in-

dem die oft nur sparlich vorhandene lichtere Behaa-

rung durch allmahliche Abnutzung verloren gehen

kann, wie solches Sichel bei Besprechung der M.

calva bereits hervorgehoben (vergl. Anmerkung 10).

BesclirGibune der M
M

nicht bekaniit gewesen zu sein scheiut, hat es ubersehen , dass Ah-
mi

M
KL mit M, regaJis Fabr. idenlisch ist. Ah reus fuhrt fiber das voa

ihm abgehildete Weibchen an: «Me hoc loco veram M.regdkm de-

pinxisse, asserere possum, quum idem specimen penicillo subjectum

esset; quod olim typum Fabricianae descriptionis praebuit, nunc

antem in museo amirissimi Germari possessoris pristini Hybneriani

musei servatur,»
'

8

vm
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Es kann nattirlich nicht meine Absicht sein, diese bei

deu Mutillen so besonders auffallige Veranderlichkeit

bis ins Einzelne zu verfolgen und schliesse ich daher

diese Mittbeilungen fiber die Variabilitat der Mutillen

mit einem Aiisspruch Spin o la's (Ann. de la soc. en-

tom. 1841. p. 92.), der, wenn auch nicht ganz rich-

tig, immerhin als theilweise Bestatigung des oben Er-

orterten und namentlich als Ergebniss langjahriger

Beobachtung voile Beriicksichtigung verdient:

wChaque famille, chaque genre meme a sa logique.

Ainsi dans les Heterogynes oil des males ailes doivent

s'associer a des femelles apteres, il faut qu'ils sachent

les chercher et qu'ils puissent les trouver. Or, de

tous leurs sens , il n*y a que celui de la vue qui

puisse leur montrer sur le terrain ce qu'ils cherchent,

pendant qu'ils volent a une certaine hauteur. Mais ce

sens, evidemment necessaire, deviendrait inutile, si

le dos de la Mutille femelle, la seule partie de son

corps qui soit alors visible, n'offrait aucuu caractere

constant, en un mot, si la disposition de ses tacbes

ou de ses bandes etait variable ou arbitraire. En effet,

h la suite de nombreuses observations sur des femelles

de differentes localites, et surtout sur les Mutilles de

ritalie, j'ai reconnu souvent de variations dans les

teintes des couleurs; j'ai vu le blanc etl'argent^ passer

au jaune ou a la couleur d'or, le rouge devenir paille

ou orang6, le noir s'eclaircir, et passer au brun, au

rouge et meme au testace. Mais je n'ai jamais remar-

qu6 le moindre changement dans les distributions des

couleurs differentes qui contrastent entre elles, et qui

dessinent certaines figures bien determinees.

"Cette observation, qui vient a I'appui d'une in-

duction assez bien raisonnee, jiistifiera la conclusion

suivante que je proppse comme une loi generale. Dans

les Mutilles femelles, le dessin du dos est in-

variable, hors le cas de monstruosite. Cette loi

ne s'etend pas aux males. Le dessin de leur dos res-

semble sans doute a celui de leurs femelles, parce qu'il

conserve les traits de I'empreinte specifiqiie; mais ces

traits de ressemblance peuvent etre sujets a des mo-

difications accidcntelles, parce qu'ils ne sont plus les

signaux naturels d'une reconnaissance necessaire.

»

Ich gehe nun auf die Gruppirung der beschrie-

benen^') europaischen Mutillen fiber.

Schon oben habe ich erwahnt, dass bei sammtlichen

in Europa vorkommenden Arten die Augen deutlich

facettirt zu sein scheinen. Es lasst sich daher fur die

Gruppirung der europaischen Mutillen das von der

Beschaffenheit der Augenoberflache hergenommene,

von Burmeister, wie mir scheint, mit Recht in den

Vordergrund gestellte Merkmal nicht verwerthen. Ich

zerfalle daher nach Klug's Vorgange die europaischen

Mutillen, je nach der Bildung des .ersten Abdominal-

segments, zunachst in zwei Abtheilungen:

21) Was die aufgeziihUen Arten anbetrifft, so Labe ich die mir I

I* itbdiellung:*

Das erste Abdominalsegment ist am Hinterrande so

breit oder doch nur wenig schmaler als das zweite

und ist von diesem hochstens durch eine flache, un-

bestimmte Einschuiirung abgesetzt. Die Weibchen der

hierher gehorigen europaischen Arten haben einen

subquadrangularen Thorax; die Mannchen sind unge-

fliigelt oder mit vollstitndig entwickelten Flijgeln ver-

sehen, die je nach den Arten Verschiedenheiten zei-

gen. Bei alien ist aber an den Oberfliigeln nur das

letzte Viertel zellenlos, das Stigma gross, nicht ge-

schlossen, indem in der Mitte ein dem Subcostalraum

ahnlicher durchsichtiger Raum vorhanden ist; die Ra-

unbekannteu mit cinem * bezeichnet. Desgleicheu habe ich Anga-

ben uber den Fundort, mit ausserst wenigen Ausnahmen, nur dann

beriicksichtigt, wenn aus den beigefiigteu Beschreibuugen mit Be-

stimmtheit zu ersehen war, dass keine Verwechselung vorgefallen.

Eben so habe ich die unbeschriebencn Arten, -wie die von Waltl
(Reis. II. 88.) benannten 31. angulata, dorsalis und geminata, welche

Rosenhauer (Thierc Andalusiens p. 372.) gonau so wie Waltl mit

einem JVauffiihrt, eben so wenig beriicksichtigt, wie die von Her-
rich-Schaeffer (Noraencl. II. 172 sq.) envahnten M. algarbica

Klug, graeca und negkda E, -S ch. und die mir gauz rathselhafle

M. rvfice^s Coq. Fnter don unbeschriebencn ist die von Rosen-
hauer (1. c.) erwahnte M. Clythrac Rosenh. von besonderem In-

teresse, da diese Art, abweichend von deu andern hinsichtlich der

Lebensweise erforschten Mutillen, als Parasit der Clythra-Larveu
beobachtet wordeu ist (of. Rosenhauer, Uber die Entwickelung
der Clythren, 1852, p. 33).

Desgleichen habe ich die M. dtadema, welche Latreille (Mutill.

Fr. n. 1. 9.) nach einem sud-franzosisclien Exemplare der Bosc'-

scheu Sammlung beschrieben, unberucksichtigt gelassen, indem hier

offeubar ein Versehen vorliegt. Van der Linden (Ann. d. sc. nat.

XVI. (1829). p. 49.), der in dieser 31. diadenm das Weibchen der

31yzine sexfasciata vermuthet, scheint dieselbe gar uicbt gekaunt

zu haben, denn er Sussert seine Vermuthung nur «au moins h. en

juger par la description, que M. Latreille en a donuee.a
Klug (Insectenfam. Heterog. p. 4.) gicbt zwar an, dass nur eine

Verwechselung dieser europaischen, von Latreille beschriebenen

Art mit der sud-amerikanischen M. diadenw Fabr. stattgefundea;

es geht aber aus seineu Augaben nicht hervor, dass er diese angeb-

lich europaische Art aus eigener Anschauung kenuen gelernt, so

dass ich mich berechtigt glaube, die M. diadema Latr. aus der

Zahl der europaischen Arten anszuschliessen.
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dialzelle ist gestreckt und von der Spitze des Fliigels

kaum weiter entfernt als ihre Lange betragt. An den

Hinterfliigeln ist die Medialzelle durch eine Querader

geschlossen, welche weit hinter dem Ursprunge der

Cubitalader auf letztere stosst, selten vor der Cubital-

ader etwas abgekiir

flueel ist meist gesc

Die Analzelle der Hinter

. Die Tegulae, Mesonotun

und Augen sind je nach den Gruppen versehieden.

1. Gruppe.

In diese Gruppe gehoren die oben besprochei

kannten M. qiimguemacnlafa und corffvta, wegen der

in der Characteristik dieser Gruppe erwfihnten, ihnen

gleichfalls zukommcnden Mcrkmale.

M. quinqnemacuJafa Cy rill. lus. nov. Neapol. Tab. VII. fig. 2.

9

(sec. Costa). — edit. Meyer. 279. 24. 9. — Cost. Faun.

Napol. Mutill. 25. 15. Tav. XXIII. fig. 2. 9.

quinqueimnctata Oliv. Encyol. m^th. Till.

St.-Farg.Hymeuopt.lII. 618. .36. 9 .

M. quadrinotata Klug Symbol, pliys. Mutill.

fig, 4. 9

.

M. t

eflii Mannchen. De

, wobl doppelt

Thorax derselb

lanff
t5

breit, das

Mesonotu ohne druckte parallele I

(Parapsidenfurchen) und es scheint aucb das Schild

Chen rait dem Mesonotum verscbmolzen zu sein. Di

Ocellen sind klein, die Augen innen ganzrandig, ai

den Fuhlern das dritte und vierte Glied von gleiche

Lange. Die hinteren Schienen sind wie bei den weib

In Sud-Italien und Sicilien (Costa), auf den griechisclien

Inseln und in Egypten (Oliv.). Pas mir von Urn. Radosch-

kofski ziim Vergleicb niitgetbeilte Weibchon stanimt aus Hyferes.

Spinola (Ann. de la soc. entom. de Fr. 1838. 456.) giebt an,

dass ihm von M. quadrinotata Kl. beide GescWecbter bekannt

seien!

M. er«/^7»W2>/'«7«Latr. Mutill. Fr. n.3.9.-Coqueb.lllustr.

Icon. Insect. 69. $ (sed non Tab. XVI. fig. 11.)-

M. LatreilUi Meyer Edit. Mutill. Fr. 265.

M. 70. i . forte.

lichen Mutill

besetzt.

mit Stachelborsten
Lnc. Explor. de rAlg6r. III. 293. 315. Hym6nopt. pi. 16.

fig. 7. 9

.

den Weibcl

echts nach links gleichmassig gewolbt, das di

Fiihl mindeste d so lang als das

In der Provence (LatrcUle), in Montpellier, Oran (St. -Far-

geau) und bei Constantine (Lucas).

M. vuhwriceps Cost. Faun. Nap. Mutill. 33. 18. Tav. XXV. fig.

4. 9.

B 4

Descript. <? et 9 conf. supra.

d am Thorax ist keine Spur einer Lamella M. glalrata Fabr. Syst. Entora. 398. 12

durch die
pseudoscutellaris vorhanden.

Beide Geschlechter sind ausgezeichnet

identische Farbung und den kraftigen Kopf, der deut

lich breiter ist als der Thorax, welcher letztere hintei

abschtissig ist und hier gewohnlich mehr oder wenige

495. 12.

25.

Spec. Ins. I

Mant.'ins. I. 312. 15. — Ent. syst. H. 372.

Syst. Piez. 438. 45. Oliv. Encycl. meth. VIII.

65. 64. forte <?.

fraterna Baer

fig 2. 9 . forte.

Klug Symb. pbys. Mutill. Divis. I

sehen

und mit einer feinen mi

irlipint. Die Mandibeln

In Sad-Russland ! Ausserdem in Calabrien (Costa) und viel-

leicht auch im Orient (Fabricius).

d seitlich M capitata Luc. Explor. de I'Algdr. IIL 290. 308. H)-menopt.

druckt, am Innenrande gezahnt. D
.rr^iont pnrlUch ist unten ebeu und

M.cormda vorn mit einem mittleren Hocker versehen

An der Basis ist jederseits ein kleines Zahncheu vor

handen, welches nur dann, ^venn es kraftiger ent

wickelt ist, etwas ruckwarts gekrummt erscheint.

Von dieser Gruppe, welche vielleicht mit der fol

genden wird vereiuigt werden mussen, sind zur Zeit

ge Arten Sicherheit bekannt geworden

und nur zwei (vidnericeps und cajaUata) in beiden Ge

schlechtern. Die mir vollig unbekannte M
phcda L

Griinden

ziehe ich nur aus den

sserdem recline ich zu dieser

Gruppedie'zur Zeit nur im weiblichen Geschlecht be-

pi. 15. fig. 13. ^ (non 9 ). - Descript f et 9 conf. supra.

3Lparvicoms Cost. Faun. Nap. Mutill. 35. 19. Tav. XXV.

fiff 5. 9 •—
' Savigny rescript de I'Egypt. Hym^nopt pi. 19. fig.

5. s 9 . forte. , ,

.

Var. tuhercuUs frordamus in proceSsim conicum prodrntis

Savig.Descrip. de I'Egypt Hymenopt.pl. 19.fig^5.< 9.

In Lacalle in Algerian (Lucas) und in Calabrien (Costa);

ausserdem in Egypten (Savigny). Die mir vorliegenden Exem-

plare stammen aus Algier und Lagbouat in Algerien.

i^Uus obtuse anguJatis. Clypeo marine— f^
siibtruncato et utrinque siibemargmato ,

trtmcattira oo

Za^atura dente oUuso separata. Ahd.nums segmnto

iherctdoqi
8
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M. cormda Oliv, Encycl. m^th. Vni.' 64. 55. 9 (excl Synon).

M. erythrocephala Coqueb. lUust. Icon. Insect. Tab. XVL
fig, 11. $ (non descript).

M. caucasica Kolenat. Meletem, entom. V. 121. 1. $ . forte.

Der zur folgenden Gruppe gehSrigen M. cornicidata^ wie es

scbeint, sehr nalie verwandt. Die letztere ist aber nach Costa's

Beschreibung grSsser und es sind bei derselben die Hinter-

hoften mit einem Zahn versehen und das erste Abdominal-

segment unten gekielt Ilinsichtlicb der Farbung ist die Oli-

vier'sche Beschreibung zu vergleichen.

Die M. cormda kommt vor: im Caucasus (Kolenati), auf

den gi'iechischen Inseln (Olivier), und wenu keine Yerwecbse-

lung mitilf. erythrocephalaLdi.tr. vorgekommen, aucb in Frank-

reich. Das mir vorliegende Weibchen stammt aus der Krym.

Yielleicht aucb in Sicilien (conf. Sichel Ann. de la soc. entom.

de Fr. 1860. 752.).

2. Grnppe.

Myrmilla Wesm., Budia Cost.

r

Bei den Mannchen der hierher gehSrigen Arten

sind die Augen innen ganzrandig , das Mesonotura

mit zwei eingedriickten Langslinien versehen, welclie

von einander weiter entfernt sind als von der Basis

der Fltigel. Die Tegulae sind klein, so klein wie bei

den Mannchen der Myrmoseu, die Oberfliigel nur mit

zwei geschlossenen Cubitalzellen versehen, von denen

die erste nicht langer ist als die zweite. Die zweite

Cubitalqnerader ist winklig gekriimmt und aus diesem

Winkel entspringt zuweilen eine kurze Langsader;

von den beiden Discoidalqueradern fehlt die aussere

oft ganz und zwar ist dies bei einer und derselben Art

veranderlich. An den Fiihlern ist das dritte Fiihler-

glied wahrscheinlich so lang als das vierte.

Die Weibchen, deren Kopf gewohnlich breiter ist

als der Thorax, stimmen in den sexuellen Merkmalen

mit den "Weibchen der zur vorigen Gruppe gehorigen

Arten iiberein, unterscheiden sich aber von denselben

durch die beiden Geschlechtern eigenthiTmlichen, ha-

kig nach riickwiirts gekriimmten Seitenzahnchen des

ersten Abdominalsegnients, welche nicht an der Basis,

sondern hinter derselben stehen, demnach also wahr-

scheinlich den schwach angedeuteten Seitenzahnchen

der Myrmosen entsprechen. Die untere Flache dieses

Segments ist entweder eben (M. calva), oder aber in

der Mitte der Lange nach gekielt (M. corniadata),

wie bei den Arten aller folgenden Gruppen. Das Me-

tanotura ist wie bei den Arten der ersten Gruppe

schrag abschussig, geglattet und in der Mitte mit ei-

ner feinen mittleren Kiellinie versehen. Die kraftigen,

gegen die Spitze erweiterten Mandibeln sind, wenig-

stens bei den Weibchen, dreizahnig.

Die wenigen hierher gehorigen Arten scheinen in

beiden Geschlechtern gleichfalls nahezu iibereinstim-

mend gefarbt zu sein.

M. cornmdata (Pallas) Gerstaeck. Entom. Jabresb. fUr 1861.

151.

M. megacephala Cost. Faun. Nap. Mutill. 8. 1. Tav. XXIII.

fig. 5. 6. c? 9 (conf. Burm. Mutill. Bras. n. 25.).

In Unter-Italien bei Otranto (Costa) und nach Gerstaecker

aucb in der Krym.

Eine durcb breiten Kopf und gestreckten Thorax nahe ver-

wandte Art ist:

*iH. angustkollis Spinol. Ann. de la soc. entom. de Fr. 1843.

132.21. 3. aus Spanien. Sie ist schwarz, nur der Thorax

oben roth, das dritte Abdominalsegraent mit weissen Haa-

ren dicht bedeckt.

M, 9.

Latr. Mutill. Fr. n. 8. $ . — Fabr. Entom. syst Supph

282. 24—5. 9 (von Latreille erhalten!). — Coqueb. lUustr.

Fabr. Syst. Piez. 438.

— Jur. Hyme-

Icon. 68. Tab. XVI. fig. 10. 9. —
46. 9.— Latr. Hist. nat. XIIL 265. 4. 9.

nopt, 264. 9 (mandibulae).— Oliv. Encycl. meth. VIII. 64.

56. 9. — Shuck. Foss. Hymenop. 30. 2. 9 (excl. s\

St.-Farg. Hymenopt. in, 607. 19. 9.— Nyland. Mutill.

etc. 11. 3. 9 (excl. s).— Wesm. Fouiss. de Belg. 18. 6. 9.

Cost. Faun. Nap. Mutill. 19. 8. Tav. XXII. fig. 2. 9

.

Smith. Cat. of Brit. Fossor. 40. 2. 9 (excl. c^).

M. eiiropaea Vill. Entom. III. 340. 1. Tab. VIII. fig. 35. «.

forte (excl. omn. Synon.).

]\f. clliafa Fabr. Entom. syst. 11. 371. 23. 9 sec. Schaum

Entom. Jabresb. far 1851. 23. — Syst. Piez. 437. 41. 9.

22] Ich stiltze mich vorherrschend auf Latreille, wenn ich die

M. ccdva Vill. mit Sicherheit auf diese Art beziehe. Villers Dia-

gnose ist vollig nichtssagend und kaun sie auf M. calva nur cTann

bezogen werden, T^enn Villers als itf. eiiropaea eine der M. calva

zura Wenigsten nahe verwandte Art aufgefiihrt, was aus der nach

Linne, Fabricius und Schrank compilirten Beschreibung ubri-

gens nicht nachgewiesen werden kann, da jedor als M, europaea

eine audere Art beschrieben hat. Wenn Fig. 34, wie Villers an-

giebt, und nicht 33, wie ich glaube, M. calva^ M dagegen die nach

Villers winter maximas hujus generis» gehorende M, argentata

Vill. darstellt, so ist M. ccdva Vill. sehr verschieden von M. calva

Latr. und auf keine der sonst bekannten Arten mit Sicherheit zu

beziehen. Aus Fig. 35, welche in der Erklarung der X^fel irriger-

weise als Mannchen angesprochen wird, ist zwar nichts Bestimmtea

zu ersehen; Grosse und auch die Gestalt der Hiuterleibsbinden

sprechen dagegen gegen die Deutung auf M. eiiropaea^ und halte

ich es nach Allem nicht fur unmoglich, dass Villers als Weibchen

der ilf. eurojpaea schwarzkSpfige Weibchen der M. calva {= distinda

St.-Farg., Wesm.) aufgeftihrt, da es aus Villers Angaben hervor-

geht, dass Lei den von ihm als.M, europaea betrachteten Exempla-

ren nur drei Biadeu vorhanden, von denen alle ununterbrochen sind.

\
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Hym6nopt. 264. 9 (mandibulae) Oliv. Encycl. zur Einlenkungsstelle

meth. VIII. 65. 60. 9 . — St. -Farg. Hyra^nopt. III. 610.

25. 5.

M.
24. Syst Piez. 438. 44. 9 var. forte. Sec. Klug

Symb. pbys. ad Divis. I pertinet. Oliv. Encycl. m6th.

Hinterleibes die

YIII. 66. 66. 9. forte; cl. Olivier tacet de dentibus scg-

menti primi.

conf. Sichel 1. c. p. 566.

Hym^nopt

M.
et tarses d'un brun rougeCitrc). We
14. 5. (f 9

1852. 561 sq. <J ?

Sicliel Ann. de la soc. entom. de Fr.

Eiidia hdstata Cost. Faun. Nap. Mutill. 9. 2. Tav. XXIV.

fig. 5. d (vertice rufo).

Weiter

Tegulae gross und die Oberfltigel mit drei geschlosse-

nen Cubitalzellen versehen.

Als Merkraale der Miinnclien dcr hierher gehnrigen

Arten sind anzufiihrcn: die verliiiltnissmassig kleinen

Ocellcii, das breite und kurzc, hinten abgcstutzte und

mit. einera feinen mittlcren Tiangskicl vcrscliene Me-

dic erste Cubit
J

der Liing

die eite uicht ubertrifFt, endlich dns vcrhaltniss-

kurze vierte Fublorglied, welches deutlich ktlr-

als das fuuftc und kaum liiuger als das dritte

Weibchen stimracn in der Bildung der Valvuli

supraanalis

M.
metU.VIII. 65. 62.

37. 39. 9.

Smb. phy

leicht: ...

^,. ^ , uberein
Oliv. Encycl.

M.
606. 17. 9.

M.

und dcm Mangel einer Pscudoscutellar-

den Weibchen der beiden erstcnGruppen

terscheiden sich aber dadurch, dass das

dritte Fuhlerglied nur wenig lunger ist als das vierte.

Bei beiden Geschlechtern cndlich ist das erste Ab-

dominalsegment jederscits

d die Mandi

M. calva, vrelcbe Baer (Bull

4.) fur Russland anfuhrt, scheint in Russland zu felilen. Sie ist

beobacbtet bei Marseille (Villers), uberhaupt in dcr Provence

(Latreille) und Stld-Frankreich; bei Paris (St.-Fargoau), bei

Bordeaux (Wesmael) ; bei Otranto ( ^r 9 G. Costa) und flberhaupt

in Sud-Italien (Costa); nacb Olivier endlich aucb auf den giie-

beln sind seitlicli zusanimeiigedruckt, gegcn die Spitze

nd drciziilin rr

D

M.

chiscben Inseln.
Frankreich

und Italien (Olivier); aucb bei Paris (St.-Fargeau, Sicbcl).

Die var. ciliata oder distinda bei Halle (Fabricius), welche

hierher gohurigeu Arten sind in beiden Ge-

tern im Wesentlichcn gleich gefurbt:

Faun. Suec.

ed. U. 427. 1727. 9. — Syst. Nat. ed. Xll. U. 966. 4. 9

Bescbreibung

M. Scbaeff. Icon. Insect. Patisb. Tab.

Angabe aber, eben so wie CLXXV. Fig. IV. V. VI. cT 9 . copirt von Sulzer Abgek.

(W

mael), bei Florenz (Sichel), bei Toulon (St.-Fargeau), bei Paris

Weibcb

(Erber).

Als Bepriisentant einer eigenen Gruppe ist vielleicht

anzuseh

M. vi lUfwvuf^^Af w^i«*v*. *—— — —
133. J. aus Sicilien, welche der Bescbreibung nach ganz

Geschicht der Insekt. 203. Tab. XXVH. fig. 23. rf . 24. 9

.

Vill. Entom. IIL 340. 1. 9 (nur die von Linn^ entlehn-

ten Bescbreibungen). — Christ Xaturg. etc. Hymenopt. U7.

Taf. 12. fig. 1. 2. rf 9.

212. i 9 (sehr scblecht).

Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Tab. XVI. fig. 8. <f $.

Latr. Hist nat. XIII.

Donov. Brit. Ins. VI. 77. Tab.

Germ. 76. 20.

<f.

M.

Fabr. Syst. Piez. 430. 11. <f 9.

263. 1. .cT 9

St.-Farg. Hymdnopt. III. 597. 3. 9.

II}Tnenopt,

Nyland. MutilL

Wahrsclstimmt, aber ausgerandete Augen besitzt.

ist aber die letztere Angabe nur die Folge eines Schrcib-

fehlers nnd die M. triaredlata demnach nicbts Anderes

etc. 8. 1. ^ 9.— Wesm. Fouiss. de Belg. 14. Schenck

M.

Wie b

3. Gruppe.

den beiden folgenden Gruppen, so sind

Grabw. Nass. 294. 1. J 9. - Smith Cat. of BriL Fossor.

39. 1. i 9.

Apis aptcra Uddman (sec. Linne) et Harris (sec. Sho-

ekard).

Apis simile Harris (sec. Shuckard).

M.

auch bei den Mannchen dcr hierher gehOrigen Arten

die Augen innen deutlich ausgerandet, die Parapsiden-

furchen desMesonotum von einander nicht weiter ent-

fernt als von der Basis der Flugel, das Metanotum bis
1

M.

Spec. Ins. I. 495. 9. Mant. Ins. I. 312. 10. i.

Entom. svst. II. 369. 11. <f «• SystPiez. 431.14. <f.

nn

M. coerulmis St.-Farg. Hym

M. cuanea St. - Farg. Hym6n{
i
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Yar. c? tliorace toto nigra.

Conf. Giraud Yerhandl, der zool.-bot Gesellsch. zu Wien.

1858, 447. 9.

M. obsaira Nyland. MutilL etc. 10. 2. c?.

31. KasJiiriensis Baer Bull, de Mosc. 1848. 1. 229. 3. Tab.

II. fig. 3. (?.

Im sudliclieii Schweden und im stidlichen Finnland (Nylan-

der), in Mittel - Europa, in den Pyrenaen (St. -Fargeau); die

schwarze Varietat des Mannchens in Karnthen (Schaum), im

sudliclien Russland (Baer), in Curland (Kawall), im sildliclien

Finnland (Nylander), und auch um St.-Petersburg!

Da ausser der M. eiiropaea noch eine alinlich gefarbte, wohl

mehr dem Siiden angeborige Art in Europa vorhanden ist,

welcbe zur Zeit noch nicht geniigend unterscbieden worden, so

ist eine Verwecbselung dieser letztereu mit der Linne'scben

M. euroioaea mebrfach vorKekommen.rfach vorgekommen. Yielleicbt hat Jurine

.) beide unterscbieden, da er ausser ilf. afra^a

M,
Weibchen

Die Abbildungen von Schaeffer und Sulzer sind zwar sehr

roh und ist bei dem Manncbcn namentlicb der blaue Scbim-

A,

Vill.Entom.IIL340. 1. Observ. 1. Tab. YIILFig. 36. cf.

und von der Bescbreibung des $ nnr die von Scbrank

entlehnten Angaben.— L atr. Mutill. Fr. n. 2. <s (excl. 9 .).

Oliv. Encycl. m^th. VUI. 57. 15. j 9.

M. marginata Baer Bull, de Mosc. 1848. L 230. 6. Tab. II.

fig. 4. ?.

In Sud-Frankreich, Italien und im Orient (Olivier), in Oster-

reich (Scbrank) und in Sud-Russland (Baer).

4. Grnppe.

Ronisia Cost.

Diese Gruppe ist nicht so hoxnogen wie die vorher-

gehende und die folgende.

Bei den hierher gehorigen Arten ist wie bei den

vorliergehenden das erste Abdominalsegment kurz und

breit und hinten kaum schmaler als das zweite, an der

Basis aber jederseits nur mit einem kleinen Zabnchen

versehen.

Bei den Weibchen sind die Mandibeln gegeu die

mer nicht angegeben, sie bezieben sicb aber ohne Zweifel auf Spitze allmahlich verjungt, vor der meist stumpfen

die Linn6'sche Art, wie es aus der iibrigen Farbung und aus

"Weibcbens ersicbt-

lich ist. Donovan's Abbildung ist ganz miserabel; in England

scbeint aber von grosseren Mutillen nur diese Art vorzukom-

men, wenigstens gehort die 3L europaea Smitb zur Linn^'-

scben Art, wabrend Shuckard's ilf. eiiropaea wegen des voU-

Btandig rotben Thorax etwas zweifelbaft erscheinen kOnnte,

wenn Sbuckard nicLt angegeben hatte, dass der Kopf « coar-

sely » punktirt sei. Denn die zu erorternde sudeuropaiscbe Art

unterscbeidet sich von 3L europaea unter Auderm durcb die

feine Punktirung von Kopf, Thorax und Hinterleib, ausserdem

durcb scblankern Bau, die dicbte und lange gelblicb weisse

Bebaarung der Beine, das ziemlich gleichmassig gewSlbte, vorn

nicht abschtissige erste Abdominalsegment, welches an der Ba-

sis wohl doppelt so scbmal ist als am Endrande und dessen

Basalzahne weit kleiner sind als bei M. europaea ^ rechtwink-

lig, mit gerundeter Spitze, nicht scharf und zuriickgebogen.

Hinsichtlich der Farbung ist zu erwahnen, dass das Endseg-

ment schwarz behaart und die erste Hinterleibsbinde nicht im Mandibeln, die Klirze der ersten Cubitalzelle und das

Spitze innen ungezahnt oder nur mit einem undeut-

lichen zahnartigen Hockerchen, seltener mit einem

deutlichen Zahne versehen. Das dritte Fiihlerglied ist

mindestens doppelt so lang als das vierte und am Tho-

rax ist keine Lamella pseudoscutellaris vorhanden. Die

Yalvula supraanalis ist mit einem abgesetzten Mittel-

felde versehen, welches bei einzelnen Arten (^Jf.&ar&flr6f^

breiter und nur hinten umrandet, bei andcrn dagegen

gestreckter erscheint(l[fJ'i^^ora7is)jUnd es ist auch die

Randlinie weiter hinauf zu verfolgen. Vielleicht gehen

mit dieser Verschiedenheit in der Bildung der Yal-

vula supraanalis der Weibchen auch Yerschiedenhei-

ten der Mannchen Hand in Hand, indem die Mann-

chen der erst erwahnten Weibchen mit breiter, nur

hinten umrandeter Area media durch die Bildung der

Geringsten ausgerandet ist Bei dem mir vorliegenden Weib-

chen ist der Thorax vorn schwarz-

Auf diese Art, nicht auf Jf. europaea^ wie Schaum (Entom.

Jabresb. fiir 1848. lOL) angiebt, ist die 3L marginata Baer

2u bezieben, welche Schrank als ilf. europaea aufgefiihrt. Oli-

vier hat als M. europaea von dieser Art sowohl das Weibchen,

wie es aus der vergleichenden Bescbreibung der M. littoralis
r

ersichtlich ist, als auch das Mannchen beschrieben, welches

letztere mir unbekannt, ohne Zweifel aber gleich M. differens

St.-Farg. ist. Die Sjnonymie dieser Art ware demnach fol-

gende :

M. differens St.-Farg. Hymenopt. III. 603. 12. <f.

M.eurqpaea Schrank Enum. Ins. Austr. 415. 839. $.

hiuteii abgestutzte, in'der Mitte laiigsgekielte Meta-

notura mit den Mannchen der vorigen Gruppe liber-

einstimmeu, wahrcnd die Mannchen der andern Arten

(M. littoralis) durch die innen ungeziihnten, gegen die

Spitze verdiinnten Mandibeln abweichen und den Mann-

chen der folgeuden Gruppe sich dadurch nahern, dass

das Metanotum hinten gerundet ist und die erste Cu-

bitalzelle deuthch langer ist als die z^Yeite. Bei bei-

dcn ist aber das dritte Fuhlerglied eben so lang als

das vierte, was auch bei dem von Savigny (Descript.

de I'Egypt. Hymenopt. pi. 19. fig. 12.) abgebildeten

\
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Mannchen stattfindet, welches M^nnchen durch die am
Aussenrande mit einem Ausschnitt versehenen Man-

dibeln in noch auffalligererWeise der folgenden Gruppe

sich nahert.

In diese Gruppe gehQren;

*M. Chiesi Spinol Ann. de la soc. entom. de Fr, 1838. 457,

'7. 9. St.-Farg, Hynidnopt. III. 638. 66. 9.

Von Corsica (Spinola).

*Jlf. hipunctata Latn Mutill. Fn n. 9. 9.

M. intermpta Latr. Mutill. Fr. n. 5. 9.

M. haUiisis (non Fabr.) Oliv. Encycl. m6th.VIIL 62. 44. 9.

St-Farg. Hymenopt. III. 637. 64. 9.

M. tubercidata St. -Farg, Hjin^nopt. 111. 619, 38. 9.

M. hituherculata Smith Cat. of Ilymenopt. Ins, III. 2. 3. 9

.

M. Uguttata Cost. Faun. Nap. MutiU. 23. 13. Tav. XXIII.

fig. 3. 9.

Beide von Latreille unterschiedenen, von Olivier in der

Provence gesammelten Mutillen betraclitet Olivier, wie es

scheint, mit Recht, als Varietaten einer und derselben Art, bczieht

aber auf dieselben irrigerweise die M. hahnsis Fabr., welche

nach Klug (Symb. pbys. Div. I.) von iHf, Upunctata Latr. ver-

schieden ist. Bei L atrei lie's iJf. hipunctata soUen alle Segmente

weiss gefranzt, bei J/, interrupta Latr. das dritte Segment

und der Endrand des zweiten mit eincr "weissen Querbinde

versehen sein, und erklart sicb diese Differenz vielleicht in

ahnlicher Weise, wie es von M. calva ausfiihrlich auseinander-

gesetzt worden (siebe Aumerkung 10). Die Fuhlerhocker sind

nach Olivier ctaigus», wie auch bei M. tiihercidata St-Farg.,

wahrend sie nach Costa bei seiner J£ higuttata ttrotonilati»

sind. Dies sind aber wohl nur individuelle Yerschicdenheiten

(vergl. Anmerkung 12). "Was die Nomcnclatur anbetrifft, so

gebe ich dem Namen ahipimctatay^ den Vorzug, da der Name

i<~ interrupta ^^ leicht zu Irrungen Anlass geben konnte.

Diese Art kommt in der Provence vor (Olivier), in Calabrien

und auf Sicilien (Costa); ausserdera in Oran und Algerien (St.-

Fargeau, Lucas),

M. divisa Smith Cat. of Hymenopt. Ins. III. 11. 71.

Klug
St.-

3L interrupta Oliv. Encycl. meth. VIII. 62, 39. 9.

Symb. phys. Mutill. n. 11. Tab. IV. fig. 11. 9.

Farg. Hymenopt. IIL 639. 67. $.

M. interccpta Kl. bei Gerstaeck. Peters' Reis. nach Mo-

samb. Zool. V. p. 487,

Savign. Descript. de TEgypt. Hymenopt. pi. 19. fig.

4. 9.

Wolga M.
maura CyrilL, me es aus Costa's Bemerkungen (1. c. p. 26.

Nota) hervorzugehen scheint, auf diese Art zu beziehen ist.

Ausserdem in Arabien (Olivier) und in Egypten (Savigny).

M. harlara Spinol. Ins. Lig, L 156. 2. 9.

9 var. a. thorace verticeque rufis^ pdlsque decumboitibus

rufis tectis; abdominis segmento tertio fasciato.

M. hriitia Petagn. Spec. Ins. Calabr. n. 170. Fig. 37.

(sec, Costa).— Cost Faun. Nap. Mutill. 22. 12. Tav.

XXIII. fig, 1.

M. sexniaculata Cyrill. Ins. nov. Napol. Tab. VIIL fig, 8.

(sec. Costa). — edit Meyer, 280. 29. — Baer Bull,

de Mosc. 1848. L 232. 11. Tab. XL fig. 8.

Syst Picz.M. Tim

432, 16. — Oliv. Encycl. mdth. VIU. 60. 30.

Farg. Hymenopt III. 615. 33..

SL-

M. calva Pan 2. Faun. Ins. Germ. 83. 20. (sol. incon.).

Krit Rev. 213.

3f. Mofispeliensis St-Farg. Hymenopt IIL 616. 34.

9 var. segmentis abdominis primo et secundo ferrugl-

neo-villosis.

9 dccunibcntih

gcnteis tccto.

M.
1860. 752.

Jf, decoratifrons Cost Faun. Nap. Mutill. 31. 16. Tav.

XXV. fig. 2.

9 var. c. td 6, sed segmcnti tcrtii pundis discrctis.

M. barhara Linn. Syst Nat ed. X. 583. 5. — ed. XII.

IL 967.7. — Christ Naturg. etc, Ilymenopt 150.

Coqueb. lUustr. Icon. Ins. 67. Tav. XVL fig. 6.

Oliv. Encycl. m6th. VIIL 58. 19.

de rAlg<5r. IIL 296. 323.

Luc. Explor.

St-

9 var. d, id c, sed thorace fusco-rufo pilisqiie deciwilcn'

tihiis suhargentcis tecto;

M. maculosa Luc. Expl. de TAlg^r. IIL 293. 313. forte.

9 var. e. ut (Z, sed tJiordce nigro SHpraque dcnsius pilis

deounibcntibus argenteis tecto ; segniento tcrtio veletiam

quarto {0\\\\ ex) vel etiam ^uu/^o (Savigny et St-Far-

geau) maculis trihus alhis notatis.

M. maculosa Oliv. Encycl. meth. VIIL 58. 17.

Farg. Hym6uopt IIL 617. 35.

Savign. Descript. de TEgypt Hymenopt. pL 19.

fig. 9.

tf. Ronisia iorosa Cost Faun. Nap. Mutill. 11. 1. Tav.

XXIII, fig. 4.

M. confusa St-Farg. Hymenopt IIL 604. 14. ^ van

flagello subtus et apice testaceo.

M. littoralis Spinol. Ins. Lig. IL 81. forte etiam var.

segmentis quatuor (?) anterioribus margino albo cihatis.

Die van a, in Sud-Frankreich (St.-Fargeau), in Piemont und

Sicilien (Sichel), in SQd-Italien (Costa), in Ungarn (nicht Halle,

Fabricius), endlich auch im sudlichen Rassland! Die van b.

in Calabrien (Costa) und auf Sicilien (Sichel); die van c. und

d. in Algerien (Linn6, Coquebert) und in Spanien (Spinola);

die var. e., wie es scheint, nur in Egypten.

*M. marocana Oliv. Encycl. mdth. VIH. 58. 20. 9.

M. barbara Fabr. Syst I

M. Q-guttata Klug Waltl

M. 8-guttata Spinol. Am
129. 18. 9.

1843
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M. Algira St.-Farg. Hym. III. 641. 72. ?.— Luc. Explor

de I'Alg^r. III. 295. 320. 5.

M. ruhncdllis Luc. 1. c. 297. 324. 5.

SaYign.Descript.derEgypt.pl. 19. fig. 10. 5,

5. Grnppe.

Mutilla Wesm

Mir unbekaiint. (Kl Spa-

nien (Spinola), in Marocco (Fabricius), in Algerien (St.-Far-

geau, Lncas) und in Egypten (Savigny).

Als Mannchen diirfte hierher gehoren:

*3L Ghilianii Spinol. Ann. de la soc. entom. de Fn 1843.

130- 19.5 welche Ghiliani zugleich mit der vorigen in Spa-

nien gefunden und die dem Mannchen M.
sehr ahnlich zu sein scheint, durcb nicht gefurchtes Schild-

chen und die am Aussenrande geschweiften und hinten

Diese Gruppe bahnt den Ubergang zu der folgen-

den Abtheilung an, indem das erste Abdominalsegment

weniger breit ist als bei den vorhergehenden Gruppen

und an der Basis jederseits mit einem kegelformigen,

nacb vorn und aussen gericbteten Zabnchen versehen

ist. Namentlich sind es die Manncben, bei ^Yelcben

das erste Abdominalsegment sehr gestreckt ist und

von dem folgenden durcb eine flache Abscbniirung et-

in eine scharfe Spitze vorgezogenen Fliigelschuppen aber !
^as abgesetzt erscheint. Ausserdem ist die erste Cu-

bitalzelle weit langer als die zweite , das dritte Fiih-vornehmlich abweicht. Am Thorax sind nur Mesonotum,

Scutellura und Postscutellum roth. Dass diese M. Ghilianii,

me Smith (Cat. of Hym, Ins. III. 5. 21.) augiebt, in der

Ukraine vorkommt, beruht vrahrscheinlich auf einer Ver-

,
wechselung mit dem Mannchen der M. haihara.

M. littoralis Petagn. Spec. Ins. Calabr. 38. 171. fig. 37. 5

(sec. Brnlle). — Spinol. Ins. Lig. II. 81. ? (excl. e).

Oliv. Encycl. meth. VIIL 57. 16. 9 (excl. rf et Synon. M.
austriaca Panz.),— Brull Exped. sc. de Moree. IIL 372.

820. 9 Tab. L. fig. 12. ? var. — Cost. Faun. Nap. Mutill.

1 7. 7. Tav. XXII. fig. 1 . ?

.

Savign. Descript. de I'Egypt. Hymenopt. pi. 19.

fig. 7. 5.

M. europaea F a b r. Syst. Entom. 397. 7. $ .— Spec. Ins.

L 495. 7. ?. — Mant. Ins. L 312. <? . — Cyrill. Ins

nov. Napol. Tab. VU. fig. 3 (sec. Costa) $ . — Vill.

Entom. III. 340. 1. 5 (nur die von Fabricius entlehn-

ten Angaben). — Ross. Faun. Etrusc. 114. 939. $.

Latr. Mutill. Fr. n. 2. 9 (excl. d").— Fabr. Ent. syst.

n. 368. 9. ?.

sol. var.).

Spinol. Ins. Lig. L 155. 1. $ (sed

M „ „

M. italica (non Fabr.) Jur. Hymenopt

M.
267 rf var. — Klug. Symb. phys. Div. L i.

M. afji;

M. cogi

M. salt

fig. 2. cf.

Im Orient (Fabricius), am Hellespont und auf den griechi-

schen Inseln (Olivier), in Morea (Brnll4), in Sud-Italien und
Sicilien (Costa), in Etrurien (Rossi), in Ligurien (Spinola), in

Sud - Frankreich (Latreille, Olivier), bei St. - Germain en Laye
(St. - Fargeau). Auch im sUdlichen Russland! Ausserdem bei

Constantine (Lucas) und in Egypten (Savigny).

Gleichfalls nur Varietaten des Mannchens sind aller Wahr-
scheinlichkeit nach:

lerglied viel kiirzer als das vierte und die Mandibeln

sind aussen mit einem tiefen Einscbnitt versehen, alles

Merkmale, welch e mehreren Arten der folgenden Ab-

theilung gleichfalls zukommen. Bei Beriicksichtigung

des Fliigelgeaders , der Fliigelschuppen, der Augen,

der Parapsidenfurcben u. s. w. kann aber nie eine Ver-

wechselung mit der folgenden Abtheilung stattfinden.

Die Weibchen , deren zweites Abdominalsegment

vorn auf der Scheibe mit einem runden hellen Haar-

fleck versehen ist, was bei den vorhergehenden Arten

sonst nur noch bei M. erytJiroce^Jialah Siir. vorkommt,

nahern sich der folgenden Abtheilung dadurch, dass

die von den Fiihlerhockern nach aussen verlaufendeo,

die Fiihlergruben oben begranzenden Kiellinien, wel-

che bei den vorhergehenden Gruppen deutlich ausge-

pragt sind, bier entweder vollstandig fehlen oder doch

nur undeutlicb wahrnehmbar sind, ausserdem aber

auch durcb die schwachlichen, allmahlich zugespitz-

ten, vor der langen und scharfen Spitze nicht oder

nur undeutlicb gezahnten Mandibeln, und endlich durch

das kurze dritte Fiihlerglied, welches das vierte an

Lange nur wenig iibertrifft. Am Thorax ist eine Pseu-

doscutellarlamelle vorhanden hei M. trinotata

fehit sie nach Costa) und an der Valvula supraanalis

ist das Mittelfeld mehr oder weniger deutlich abge-

setzt. Bei denjenigen Arten, wo letzteres weniger

deutlich der Fall ist (JialensiSj sttbcowata, unicincta),

ist das Mittelfeld etwas gewolbt, an der Spitze glatt

und es scheint auch das erste Abdominalsegment brei-

ter zu sein, welcher Unterschied bei den Mannchen

besonders deutlich wahrnehmbar ist. Bei den andern

M. graeca St.-Farg. Hymenopt. IIL 625, 46. aus Morea, und (partita, rufipes, viduata) ist umgekehrt das Mittelfeld

M. opaca St.-Farg. Hymenopt. IIL 624. 44. aus Siid-Europa. abgeflacht und bis zur Spitze mit feinen Stricheln be-
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deckt, und diese Arten sind es namentlich, derenMann- Grunde er denn auch far das von ihm beschriebene Mannchen,

chen sich durch das gestreckte erste Abdominalseg-

ment der folgenden Abtheilung nahern.

Die hierher gehorigen europaischen Arten sind nicht zahl-

.reich, aber noch nicht genugend unterschieden. In der Far-

bung sind sie einander oft tauschend abnlich, so dass die Syn-

onymie in einzelnen Fallen kaum mit Sicherheit festgestellt

werden kann. So wurde z. B. frtther das Weibchen der M, scu-

tellaris mit M. rufipes ganz allgemein verwechselt, wie es un-

ter Anderm aus der Olivier'schen Beschreibung ersichtlich ist,

bis Wesmael diese beiden zu unterscheiden lehrte. Noch we-

niger Sicherheit herrscht aber hinsichtlich der Synonymie der

Mannchen, da die Mannchen einzelner hierher gehoriger Ar-

ten nicht nur einander ahnlich sind, sondern in der Farbung

Weise

M
jipes{

Giraud bezieht zwar

3f. halensis montana

die M. nigrita Panz. auf das von

ihm beobachtete schwarze Mannchen der M, halensis, allein

gewiss mit Unrecht, da das in der Panzer'schen Abbildung

sehr gestreckte erste Abdominalsegment einer solchen Deatnng

entgegensteht. M. nigrita Schenck (Grabw. Nass. 321.) kann

dagegen wegen der ccmit kflrzeren schwarzlichen Haaren un-

termischten » Behaarung nicht, wie Schenck (Nachtr. 154.) an-

giebt, die schwarze Yarietat des Mannchens von M. halensis

sein, wegen des cckurzen glockenformigenw ersten Segments

M,
M. smtellaris. M

L 148. 334.) endlich ist nach der Beschreibung nicht zu den-

M.

zu

deutenderen Grosse (4"^').

DievonRossijUnabhangig vonFabricius,benannte und be-

schriebene M. ephippiiim ist wahrscheinlich auf die Mannchen

mehrerer Arten basirL Darauf weist wenigstens die Angabe

ufo thoracis nu)ic

extenso. et abdom

acutiusculo

dine minorey>. Die kleinen Exemplare mit starker zugespitz-
w

tern Hinterleib sind wahrscheinlich Mannchen der Jf. ritfpes^

M. halensis^ wie solche

falls es nicht zu M. halensis (niontana) gehSren sollte, den

Namen t(Latrcillcir> vorschlug (conf. 1. c. p. 14.), Wesmael
vermuthete namlich, dass die von Latreille(Gen. Crust, etins.

lY. p. 120.) bei Myrmosa erwahnte Mutilla mit dera von ihm

beschriebenen Mannchen identisch sei, welche Vermuthung aber

kaum begrUndet erscheinen kann, da Latreille offenbar das-

selbe Mannchen (1. c. 121.) als zu M. rufipes gehOrig be-

schreibt, und lasst auch "Wesmael dieses Minnchen als dasje-

nige der M. rujipes gelten.

Die specifische Berechtigung folgender m5nnlicher, hierher

gehSriger, mir unbekannter Mutillen muss einstweilen dahin-

gcstellt bleiben, da, ausser der Farbung, keine Unterschiede

Syst Piez.

von den andern hierher gehSrigen Arten ange

sind:

M. rujicollis Fabr. Ent syst. XL 371. 22. <?.

436.37.— Illig. Edit. Faun. Etr. IL 188.— Oliv. Encycl

m6th. VIIL 64. 52. — Nach Gerstacker (Entom. Jahresb.

fttr 1861. p. 151.) ist damit identisch:

M. ciliata Cost. Faun. Nap. MutiU. 16. 5. Tav. XXI, fig. 5.

J. aus Siid-Italien.

Vielleicht ist damit identisch die durch bedeutendere Grosse

abweichende:

*M. ciliata Panz. Faun. Ins. Genn. 106. 21. <f. aus Deutsch-

land.

*M. fasdaiicoUis Spinol. Ann. de la soc. entom. de Fr. 1843.

131. 20. i. aus Spanien.

*M. dngulata Cost. Faun. Nap. MutilL 15. 4. Tav. XXI. fig.

4. (J . aus Siid-Italien.

*M. dorsalis Luc. Explor. de I'Alg^r. UI. 283. 305. Hym^nopt.

pi. 15. fig. 11. <y. aus Oran.

Mir unbekannte weibliche, hierher gehSrige Mutillen sind:

M. 14. «. Syst.

Piez. 432. 18. — Coqueb. lUustr. Icon. Ins. Tab. XVI. fig.

2. 5 .— Spinol. Ins. Lig. I. 157. 7.— Oliv. Encycl. mith.

VIII. 60. 31.

M.

ecimen unicum in agro

D"' Panzeri (soil wohl Coqueberti heissen, da ausser Fabricius

nur Coquebert citirt wird) atque cum descriptione D"' Fabricii

midi

M.

unterschieden worden sind, Mir liegen wenigstens stid-russische

"Mannchen der letztenvahnten angeblich selbstandigen Arten

vor, die ausser der Farbung ganz genau mit WesmaeFs Be-

schreibung des Mannchens von M. halensis (montana Wesm.)

tlbereinstimmen , so dass an eine specifische Verschiedenheit

nicht wohl zu denken ist.

DasZusammengehoren desvonWesmael beschriebenenMSnn-

chens mit MJialensis ist ubrigens erst durch Giraud, der die

Copulation beobachtet, uber alien Zweifel erhoben. Denn Wes-

mael selbst war seiner Sache nicht ganz sicher, aus welchem

Tome VIII.

hand dubio couvenit« Spinola 1. c,

de la France, en Italic. C'est par erreur que Fabricius la dit

habiter a St.-Domingue« Olivier L c.

qitadrimactdafa

Oran und

Damit ist vielleicht identisch

in der Farbung:

*M. qiiadripU7ictata St.-Farg.

Genua.

Endlich gehort hierher auch:

M.misiUa Klug Waltl

aus

92. (conf. p. 88.) 9. aus

Andalusien, welche gewiss nicht verschieden ist von:

9
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M.
fig. 5. ?. aus Siid-Italien.

Eine ungeniigend characterisirte Art ist:

*M. nemoralis Baer Bull, de Mosc. 1848. I. 231. 9. Tab. II.

fig. 6. 9 . aus Siid-Kussland.

Die mit Siclierheit bekannten, hierher gehorigen Arten sind:

M. halensis"^^) Fabr. Mant. Ins. I. 312. 12. $ .— Till. Entora.

III. 342. 5. — Fabr. Eut. syst. II. 369. 15.— Syst. Piez.

Klug. Symb. phys.Krit432. 20.

Divis. I.
n I

M. ntfipes Latr. Mutill. Fr. n. 6. c? var. forte.

M. punctata Latr. Mutill. Fn n. 10. 9.

M. ephippium Ross. Mant. I. 147. 333. <? (pro parte).

M. nigra Ross. 1. c. 148. 334. cf var. forte.

M. montana Panz. Faun. Ins. Germ. 97. 20. 9. Oliv

Encycl. m6th. VIIL 64. 57. 9 . — Wesm. Fouiss. de Beig

11. 4. cf 9. Schenck Grabw. Nass. 294. 2. d* 9.

Giraud Verh. d. zool. bot. Gesellsch. 1858. 446. 6 9.

M. quadripimctata Oliv. Encycl. meth. VIII. 59. 23. 9.

M. hipuuetata St.-Farg. Hym^nopt. 642. 73. 9 var. capite

rufo (conf. Smith Cat. of Hymenopt. Ins. III. 16, 106.).

M. Latreilhi Wesm. Fouiss. de Belg. p. 14. c?.

M. rulrocincta Luc. Explor. de TAlger. IIL 289.306. Hy-

menopt. pi. 15. fig. 12. <?,

M. bicoJor Luc. 1. C..289. 307. j.

M. Lucasi Smith Cat. of Hym. Ins. IIL 14. 94.

23) Schenck fiihrl von demWeibchen dieser Art imter Anderm
an: «Hinterleib schwarz, Segment 2 (nach Wesmael) neben jeder-

seits mit zwei weissen silbergliinzciiden Haarflecken, der eine in

einiger Entfernung von der Basis, der andere am Ende; den letz-

teren zeigeu die von mir gesehenen Exemplare nicht deutlichj

wahrscheinlich in Folge von Abreibnng; der Endrand von Segment

2 weiss gefranzt; danu haben die von mir gesehenen Exemplare auf

Segment 2 noch in der Mitte in einiger Entfernung von der Basis

und in der Mitte des Endrandes eiaeu solchen rundlichen Fleckenj

welche Wesmael gar nicht, St.-Fargeau nur den ersten

erwahnt; u. s. w,»

Diese Angabe ist mehr als sonderbar. Denn erstens gedenkt

Wesmael ilberbaupt nur ziveier hinter einander stehender Flccke,

die, ohne die Symmetrie zu st6ren,wcdcr an der einen, noch an der

andernSeite, deranach also in der Mitte stehen miisseu; zweitens

aber spricht sich Wesmael ausfiihriich daritber aus, dass die von

Panzer gemachte Angabe, dass die If. haJensis Fabr. = montana

Panz. ist, etwas zAveifelhaft sei, incloni cs aus derFabricius'schen

Beschreibung nicht hervorgeht, da^s die beiden Flecke des zweiten

Segments hinter einander, wie es Panzer angiebt, und nicht viel-

leicbt neben einander stehen, "wie es z. B. St.-Fargeau von seiner

M, halensis angiebt, die also von der von Panzer beschriebenen

Art sehr verschieden ist. AusSchenck's Beschreibung ist aber das

ersichtlich, dass bei gut. conservirten Exeniplaren der M. halensis

vorn auf dem zweiten Segment drei in einer Querreihe stehende

Flecke vorhanden sind, wie sie Latreille bei seiner M, punctata

angiebt. Von diesen drei Flecken sind die aussoren, wahrsclieinlich

in Folge von Abreibnng, wie bei M, partita^ nicht constant oder

wenigstens weit undeutlicher als der mittlere auf dem Ruckeu be-

findliche Fleck, und erklaren sich so die verschiedenen Angaben,

welche ilber die Behaarung des zweiten Segments von den verschie-

deneu Beobachteru uemacht worden sind.

r

M. dispar Smith Cat. of Hymenopt. Ins. III. 14. 90.

Bei Halle (Fabricius), in Nassau (Schenck), in Osterreich

(Giraud), Genf (Wesmael), in der Provence (Olivier), endlich

auch in Algerien (Lucas). Von der untereu Wolga sah ich bis-

her nur Mannchen.

M. uniclncta Luc. Explor. de rAlger. III. 293. 317. Hymenopt.

pi. 16. fig. 2. $

Weibchen

Algier.

*M.sciitellaris Latr. Mutill. Fr. n. 7. <f .— Oliv. Encycl. meth.

Vin. 64. 53. <?

.

M. sellata Panz. Faun. Ins. Germ. 46. 19. 9.

M. himactilata Jur. Hymenopt. pi. 12. fig. 38. J. — Latr.

Gen. Crust, et Ins. IV. 121. cT . — St -Farg. Hymenopt.

in. 610. 24. (f. — Wesm. Fouiss. de Belg. 10. 3. <t

.

Schenck Grabw. Nass. 296. 4. <J.

M. rufipes Panz. Krit. Rev. 213. 9 . — Oliv. Encycl. meth.

Vin. 66. 68. $ var. abdominis segmento primo nigro.

if. subcomata Wesm. Fouiss. de Belg. 9. 2. 9.— Schenck

Nachtr. 154. 7. 9. 154. 4. c? 9.

In Sud-Frankreich (Olivier), bei Paris (St.-Fargeau), Genf

(Wesmael), in Nassau (Schenck), bei Wien (Giraud), nach Smith

(Cat. of Hymenopt. Ins. III. 4. 13.) auch in Tanger.

M. xmrtita Klug Waltl's Reis. II. 91. 9.

M. unimaculata Luc. Explor. de I'Alg^r. III. 294. 318.

Hymenopt. pi. 16. fig. 3. 9.

In Portugal, Andalusien und Sicilien (Klug), in Algier (Lu-

cas). Das mir vorliegende Weibchen aus Algier stimmt genau

mit Klug's Beschreibung iiberein.

M. riifipes Fabr. ManI Vill. Entom.

Fabr. Ent. syst. IL 372. 26. 9.m. 342. 7. 9.

Coqueb. Illustr. Icon. Ins. Tab. XVI. fig. 9. 9.

Svst. Piez. 439. 48. 9

Fabr.

Latr. Hist. nat. XHL 264. 2.

9 (excL 3 a Panz. 46. 20 depictum, qui ad genus Myr-

mosam pertiuet). — Latr. Gen. Crust, et Ins. IV. 121. <f.

Spinol. Ins. Lig. L 156. 4. i 9.— Oliv. Encycl. meth.

VIH. 66. 68. 9 (excl. var. abdominis segmento primo ni-

gro). St.-Farg. Hymenopt. HL 612. 28. 9 We s m.

Fouiss. de Belg. 7. 1. rf 9. — Schenck Grabw. Nass. 295.

3. <? 5. — Cost. Faun. Nap. Mutill. 21. 10. Tav. XXIL

fig. 4. 9

.

M. epUppiwn Ross. Mant. I. 148. 333. ^ (pro parte); sec.

St.-Fargeau etiam Tab. 2. fig. n. (nach Illig. Edit.

Faun. Etrusc. H. 190. ist die von Rossi beschriebene

M. epliippimn= My
Panz.). — Fabr. Ent. syst. IL 370. 18. <f

.

Syst.

Piez. 434. 27. rf .— Oliv. Encycl. m6th. VIH. 63. 45. s

Curt. Brit. Entomol. II. 77. s 9 .
Shuck. Fossor.

St.-Farg. Hymenopt. IH. 608
Hymenopt. 31. 3. <f 9.

22. cf.— Ny land. Mutill ctc.bor. 13. 4. J 9.

Cat. of Brit. Fossor. 41. 3. i 9.

Smith

Cost. Faun. Nap.

14. 3. Tav. XXL fig. 3. rf (Costa gedenkt auch einiger

Exemplare mit kurzerem erstem Segment und mangeln-
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M.

M.

der Fall ist).

gihha Baer Bull, de Mosc. 1848. I. 231. 8. Tab. TI.

fig. 5. 9 (bescliriebeu nach einem scbriig gespiessten 9 ).

folgeuden Abtheiliiug bildet die mir uiibekannte

M. oWteraia S Cat. of Hymenopt. Iiis. Ill

Var. J corpore toto nigro.

M. ephippwm var. ^

M. nigrita Panz. Fc

Piez. 437. 40.

Fabr. Syst

01 iv. Encycl. iii(5th. VII I. 05. 59.

_..3. aus Albanieu, welclie wegen dcr ausgeraudete

Augen ohne Zweifel znr ersten Abtheilung geliort,

durch den deutlich und ziemlicli Inng

tcileib aber sehr auffiillig ab^\

g llin

Die von S

hten Ansaben uber die Furbung treffen gen

parte?).

Hyin6nopt

Wesm. F

(an solum pro ^u auf M. pedunciilala Khig (Symb. pliys. M

31 calva Shuck. Foss. Hymenopt. 30. 2. (excl. 9).

Nyland. 1. c. 11. 3. (excl. 9).

(excl. 9).

Smith 1. c. 40. 2.

Wohl die haufigste europaische Art, welche im sUdlichen

Finnland und suaiidien Schwcdcn, in England, im ganzen mitt-

leren Europa und nach Costa auch noch In Unter-Italicn nnd

Sicilien vorkommt. Ein Mannchen land Radde am Ouou in

Daurien.

M. vidmia Pall. Reis. IT. 730. 89. cf. (1773).

24. Tab. V. fig. 10.), so dass ich an der Idontit

dcr nicht zweifle, indeiu Klug gewiss nur durch das

stielformige erste Scgnicnt dazu den

2L

reihei). Gcseu eiuo soIcl»e Stcllung sprecbcn auch

der AbbilJuug deutl Parapsideufur

M. 9 (excl. :?, qui ad

M. mauram pertinet).

TipUa stridida Ross. Faun. Etruc. II. 68. 830. Tab. VI.

fig. 2. (?. (1790).

„„„, wahrend die in der Dcschrcibung besonders her-

orgehobencu Tegulae «par\'ae>^ daraufhinwcisen,dass

ier wirklich eine iutermediiire Form vorlicgt.

If. ytbtheilang:.

Das crste Ilinterleibsegment ist verhiiltnissmassig

M,
BruU. Exped. klein, mehr oder wenigcr sticlfo

sc. de Mor^e. HI. 371. 819. Tab. L. fig. 13. <?.

Faun. Nap. Mutill. 12. 1. Tav. XXI. fig. 1. <J.

ifipe

Cost

Latr.

der Basis jcdcrscits mit einem ko

nach vorn und aussen vortrctcnden Iluckcr

Bei den Weibchcn dcr hierher gehorigcn Arten

Mutill. Fr. n. 6. 9 (excl. ^.-inig- Edit. Faun. Etrusc. _
^^^^^^^ ^^ ^^^ ^^.^^^^ geruudet und hintcn deut

II. 190. 941. 9.

M.
lich

Fabr. Ent. syst. II. 369. 14. 9.
Tab. 2. fig. k.

Panz. Faun. Ins. Germ. 55. 24. <?.

432. 17. 9.

St.-Farg. Hymenopt. III. 613. 29. 9.

Fabr. Syst. Piez.

Die Mandibeln sind von der

Basis gegen die Spitze allmiihlich verdunnt; die Fuh-

lercruben sind flach und verNvischt, und es zieht sich

Oliv. Encycl. mah. VUI. 60. 29. 9.

We

de Belg. 9. sub n. 2. $

.

20. 9. Tav. XXII. fig. 3. 9.

Cost. Faun. Nap. Mutill.

Sichel Ann, de la soc.

den Fiihlerhockern keine Kiellinie den Au

gen bin.

Die Mannchen sind, so weit sie bekannt geword

entom. de Fr. 1860. 753. J 9 et var. 9 vertice rufo! geflu An den Oberflugehi das letzte D

31. pedemontana Fabr. Ent. syst. Suppl. 281. 19

J. Panz. Faun. Ins. Germ. 62. 19. <3

.

20.

Fabr.

das Stigma klein, geschlossen, die erste C

die die Eadial

Syst. Piez. 434. 29. cf. Latr. Hist. nat. XIII. 266.

6. J. Oliv. Encycl. m^h. VIII. 62. 43. <?. St.-

Perris Mem.

31.

Farg. HymSnopt. III. 632. 56. <J

de I'Acad. de Lyon. 1847. 486. cf cum 9 vertice fer-

rugineo! in copula observavit.

togata Ahr. Faun. Ins. Europ. I. 17. ^ var. segraento

secundo toto nigro.

In Sttd- Europa ilberall vorhanden; in Osterreich und bei

Bern (Panzer), bei Paris (St.-Fargeau). Die von Fabricius ge-

machte Angabe, dass diese Art bei Halle vorkommt, ist ge-

wiss falsch. Ausserdem kommt diese Art vor: in Algerien (Lu-

•cas), in Klein-Asien (Olivier) und in Sibirien am Irtysch (Pal-

las).' Im sudlicben Russland ist sie sehr hilufig.

an der Spitze fast abgestutzt. Die Medialzelle der

Hinterflugel wird nur zum Theil geschlossen durch

eine \.... ..- der Radialader zum Ursprungc der Cubital

ader sich hinziehende schriige Ader, welch^ den U

sprung der Cubitalader aber

zelle ist gleichfalls

Die

Theil D

das Mesonotura ohne Par

t

I

I

•chen, die Augen innen ohne Ausrandung.

In dieser Abtheilung kanu man zwei Gruppen

•scheideu

:

6. Groppe

Einen noch deutlicher
/v Abdominal

9*

»

(
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auch das zweite an der Basis mit einem mehr oder

weniger deutlichen Langskiel versehen.

Bei den Weibchen ist am Thorax eine Pseudoscu-

tellarlamelle vorhanden, die Mandibeln sind vor der

Spitze mit zwei kleinen, zuweilen ganz undeutlichen

*M. Tunensis Fabr. Syst. Piez. 433. 21. $

meth. Vm. 61. 38. 9.

Oliv. Encycl.

In Tunis (FaMcius) , in der Berberei und in Egypten (Oli-

vier).

Bei dieser M. Tunensis ist nach Olivier der Endrand des

zweiten Segments und das ganze dritte Segment weiss behaart.

1

Zahnchen versehen, das dritte Ftihlerglied ist so lang Bei der

oder nur wenig langer als das vierte und an der Val-

vula supraanalis ist ein breites und verhaltnissmassig

kurzes Mittelfeld deutlich abgesetzt.

DieMannchen, dereu drittes Ftihlerglied wenigstens

doppelt so kurz ist als das vierte, weichen je nach

den Arten in der Bildung der Mandibeln und Flugel

von einander ab. Bei einigen sind die Mandibeln am

Aussenrande, wie bei den Arten der fiinften Gruppe, mit

einem tiefen Einschnitt versehen (Descript. de I'Egypt..

Hym^nopt. pi. 19. fig. 18 i.), von welchem bei andern

nur eine Spur vorhanden ist (1. c. fig. 17 i), wahrend die

Oberfliigel der beiden Formen dieser je nach den Man-

dibeln verschiedenen Mannchen in der Zahl der Discoi-

dalqueradern und der Zahl der geschlossenen Cubital-

zellen von einander abweichen, und sind derartige Va-

riationen auch bei .den Mannchen ein und derselben

Art keineswegs etwas Seltenes.

In diese Gruppe gehoren:

*M. petiolata Baer BuU. de Mosc. 1848. I. 231. 10. Tab. II.

fig. 7. 9. aus Siid-Russland, welche nach Scbaum (Entom.

Jahresber. fiir 1848. 101.) vielleicM identisch ist mit

M. regalis Fabr. Entom. syst. 11. 371. 21. 9. — Syst. Piez.

435. 34. 9. Oliv. Encycl. meth. VIII. 63. 47. 9.

Ahrens Faun. Ins. Europ. I. 18. 9.

M. elegans (Pallas) Klug'WaltFs Reis. II. 93. 9.

& Niger, nigro -pilosus ^ vertice
,
pronoto , smtello abdomi-

*3L Tunensis St.-Farg. Hymenopt. III. 641. 71. 9 . aus Oran,

wird die Querbinde des Hinterleibs von der Behaarung des

dritten und vierten Segments gebildet; bei der nabe verwand-

ten M. ornata King (Symb. phys. Mutill. n. 22. Tab. V. fig.

8. 9 .) dagegen nur von der Behaarung des zweiten Segments.

Eine genaue Priifung dieser erwShnten Arten ware sehr wtin-

schenswertb. Als Mannchen einer dieser Arten, vielleicht der

M. Tunensis St.-Farg,, ist anzuseben:

*3L atrata (non Linn.) Oliv. Encycl. m^th. VIII. 59. 26. i.

Savign. Descr. de I'Egypt. Hymenopt, pi. 19. fig.

18. (?. forte.
4

Aus Egypten und der Berberei (Olivier).

*M. albeola Pall. Reis. II. 730. 87. <? 9.

M. hicolor Pall. Reis. I. 474. 77. 9.

M, caspica Kolenat. Meletem. entom. V. 124. 4. 9.

M.funeraria Erichs. in M^n6tr. Ins. rec. par feu Leh-

mann. p. 90. 9

.

Im siidostlichen Russland. — Ich gebe dem Namen aalbeolay>

den Vorzug, well Pallas unter diesem Namen beide Geschlecb-

ter beschrieben und well der Name uhicohm, da er ausser-

dem mehrfach far andere Arten gebraucht worden, leicht zu

Irrungen Veranlassung geben konnte.

*M. armeniaca Kolenat Meletem. entom. V. 123. 3. 9.

M. mongolica Radoschk. Horae soc. ent. Ross. I. 85. 1.

Tab. II. fig. 6. 9

.

In Transkaukasien (Kolenati). Radoschk ofski's Angabe,

dass diese Art auch in der Mongolei vorkomrae, ist wohl irrig.

In der hiesigen Sammlung ist wenigstens das Exemp^r, nach

welchem Hr. Radoschkofski die Beschreibung seiner M.

nissegmentis dorsalibus tertio quartoque nee non me-
'"'^''SloUca entworfen, nicht vorhanden.

dio quinti pilis subaureis vestitis; segmento semndo

rufo, postice nigro. Clypeo integro, tnandibulis ante

apicem siibdentatis margineque externa profiinde ex-

cisis. 8% Mm.
M. Macquarti St.-Farg. Hymenopt. in. 633. 57. <?.

In Ungam (Fabricius, Ahrens), Andalusien, Portugal und

Siid-Russland (Klug). Ich erhielt beide Geschlechter von der

unteren Wolga.

Eine ohne Zweifel selbstandige, mir unbekannte, nahe ver-

M
II. 370. 16. 9 Syst. Piez. 433. 22. 9

Entom. syst.

Coqueb.

Oliv. Encycl.Illustr. Icon. Ins. Tab. XVI. fig. 3. 9.

m^h. VIII. 61. 37. 9. — Klug Symb. phys. n. 20. Tab.

V. fig. 6. 9.— St.-Farg. Hymenopt. III. 614. 31. 9.

Dufour Bull, de la soc. entom. de Fr. 1852. p. XLIY.

9 (excl. d qui ad M. hottentotam pertinet).

In Spanien und an der ganzen Nordkuste Afrika's. Das

wandte Art ist:

*M. italica Fal

434. 28. S.

Syst. Piez

0U\. Encycl. m^th. VIII. Q2. 42. d".

Vergl. auch Luc

Mannchen

*M. afrat Christ Na-

turg. etc. Hymenopt. 151.

St-Farg. Hym^
Explor. de I'Alg^r. III. 292. 312. und lUig. Edit. Fa

Etrusc. II. 188.

In Italien (Fabricius, Olivier), Stld-Enropa (St-Fargeau).

M.
maura St.-Farg. Hym^

Hy-

menopt. pi. 15. Fig. 10. <^.

Savign. Descript. de I'Egypt. Hymenopt. pi. 19. fig-

17. -}.

Aus Algerien und Egypten.

•
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M. lemda Klue Waltl

M. XVI
fig. 7. D. E. F. 9

.

Andalusien

M
diagn.).

L495. 10. 9.

III. 341. 2. 9.

%. 9 (sol.

Spec. Ins.

Mant. Ins. I. 312. 11. 9.— Till. Entum.

Ross, Faun. Etrusc. II. 111. 940. 9.

Fabr. Syst. Entom. 398. 10. 9.

Christ. Naturg. etc, Hymenopt 148. 9.— Tjatr. Mutill.

Fr. n. 4. 9. IL Panz.

Faun. Ins. Gern). 46. 18. 9. — Coqueb. lllustr. Icon. Ins.

Tab. XVI. fig. 7. A. B.C. 9. (conf. 1 11 ig. Edit. Faun. Etrusc.

II. 190.). — Fabr. Syst. Piez. 431. 15. 9. — Oliv. Eucycl.

meth. VIIL Gl. 36. 9. — Klug Synib. pbys. Mutill. Div.

IL e 9.— St-Farg. Hym^nopt. Ill, 613. 30. pi. 36. fig.

6. 9 (non j). — Cost. Faun. Nap. Mutill. 24. 14. Tav.

XXII. fig. 6. 9

.

M sumora Pall. Reis. L 730. 88. <f (excl. 9). fort

M, St.-

conf.Farg. Ilym^nopt. III. 598. 4. a (excl. 9.)

Spinol. Ann. de la soc. entom. de Fr. 1843. 134. 21.

M. cJatisa St.-Farg. Hym6nopt. III. 601- 9. <?. forte var.

M
prothoracc nigro (conf. etiam Luc. 1. c. 288. 304.).

'genteo-fasciata

XXI
M. diffi

Wien
Osterreicb

und bei Paris (St.-Fargeau). Im sttdlicbeu Russland biiufig.

M. sibirica Christ Naturg. etc. Hymenopt. 148. Taf. 12. fig.

4. 5. c^ 9

!

M. maura Nyland. Mutill. etc. boreal. 14. 5. <f 9- Fig.

3. 10, d.

In Sibirien am Baical. Von Radde wurden beide Geschlech-

ter am Onon in Mehrzahl gesamraelt.

In diese Abtheilung, vielleicht sogar in diese Gruppe, geho-

ren folgende mir unbekannte Arten:

M. niarmes Fabr. Mant. Ins. I. 312. 17. —
372. 20. Syst. Piez. 439. 51.

[7. — Ent. syst. IL

Oliv. Encycl. m6th.

VIIL C6. 67,— Klug Symb. pbys. Mutill. Divis. IL 9.

aus dem Orient.

24) Die VOD Linue in der Editio X^ des Systcma Naturae (p.

583. 6.) erwahnte M, maura ist wegea der Augabe: «tota atraw sehr

zweifelhaft und bezieht sich vielleicht auf das Weibchen der M.
areixaria, Denn Linnfi hat die Diagnose seiner M. maura spater

wahrscheinlich nur nach dem ihm von Schreber mitgetheiltcn

deutschen Exemplar geandert; — vielleicht war aber auch friiher

von Linni's Seite ein Versehen vorgefallen , wie dergleichen

Schreib- uud Druckfehler keineswegs selten sind. Jedeufalls ge-

biihrt der Name «*na2^ra» d^r unter diesem Nameu allgeoieia be-

kannten Art.

"^M. egregia Klug WaltFs Reis, 11. 93. cf . — aus Andalusien.

*M, collaris Fabr. Ent. syst, II. 233. 21. (Scolia). s. Syst

Piez. 435. 32. — Oliv. EncycL m(''th. VIIL G3. 48. <r.

Klug. Symb. phys. Divis. IL aub Spauion.

*j\L tristis Klug Waltrs Reis. IL 92. <r. — aus Andalusien

und Portugal.

J/. Jf^gidn's^^) Fabr. Syst. Pi<% 433. 23. i. Oliv. Encycl.

mtfth. VIIL 62. 40. <r. aus Tanger.

J/. liomlavli Spinol. Ann. de la soc. entom. de Fr. 1843.

133. cf. aus Parma.

Jl au€ta^^) St-Farg. Ilym^nopt. III. COS. 16. 9.

3L hifasciata Klug Symb. pbys, Mutill.n. 19.Tab. V. fig, 5. 9 •

M, austriaca St-Farg. ITyin6nopt III. 598. 4. 9 (<»xc!. cf ).

J/. iaUcla Luc. Explor. de YWgdr, III. 298. 326. Ilym^'uopt

pl. 16. fig, 6. 9.

M.
3. 9.

Var. 9 cajyitc rufo.

M, erythrocephala (non Latr. et Fabr.) Luc. I c. 298.

327. IIym(5nopt pi. IG. fig. 6. 9.

M, ruficeps Smith Cat of Hymenopt Ins. IIL 15. 100.

Sttd-Frankreich (St-Fargeau), Italicn (Costa), in der Provinz

Constantine (Lucas) und audi in Syricu (Klug).

7* Gruppe.

Diese Gruppe unterscheidet sich von der vorlier-

gehenden dadurch, dass das zwcitc Bauchsegment an

der Basis abgeflacht und das erste nur vorn mit einem

kurzen Langskiel versehen ist Das zweitc Bauchseg-

ment hat in der Mitte jederseits ciuen eigenthOmlichen

behaarten sehr flachen Eindruck.

Die Weibchen differircn durch den Mangel der Pseu-

25) Diese Art ist sehr zweifelhaft Illiger godenkt ihrer zwar

in der Edilio Faunae Etruscae (IL 188.) nnd fiihrl sie unter den Ar-

ten an, dereu Miinnchen unausgeraudete Augen hesitzen; er hat

aber wahrscheiulich als M, lugiibris diejenige Art verstanden, wel-

che Klug spater als tristis beschrichen, wie es aus der Beschrei-

bung dieser Ictzteren hervorzugehen scheint. Merkwilrdig ist es,

dass Klug fnr diese Art deu Nainen ntmtis» gebraucht, da er

selbst unter dcmselben Namen friiher cine brasilianische Art be-

schrieben (cf, Entomolog. brasilian. specim. L 318. 20.).

26) Der von Klug gegebene Name <Khifasdftfa» kann nicht in

Anwendung komraeUj da Swederus (Vet. Akad. Handl. 1787. MIL
285. 41 & 42.) denselben bereits fiir eine aord-amerikanischc Art

gebraucht hat. Gerstaecker (Eutoai. Jahresb, fur 18C1. 151.}, wel-

cher die Identitat von M, parens Cost uud tabida Luc. angiebt,

gedeukt nicht der M. hifasciata Kl., vielleicht well in der Berliner

Samiulung der Name unterdessen geandert vordeu Von ^er M.pa-

;r, uach Gerstaecker, beide Geschlechler in Sici-

lieu gesammelt, uud diese sind wahrsclieinlirh. wie Lei der folgeu-

den, gewiss nahe verwaudteu MJioiieniofa ini Wcseutlichcn gleich-

gefiirbt, da Gerstaecker sonst die Ver^chiedenheitcn gewiss an-

Vielleicht ist die oben eiwahute M. Ro^idanii

reiis hat Zelle

gegeben hatte.

Spinol. das hierher gehSrige Mannchen.
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dass an der Valvula

setzt ist. Das dritte

doscutellarlamelle imd dadurcl

supraanalis kein Mittelfeld ab

Fiihlerglied ist deutlich langer als das vierte iiiid an

den Mandibeln ist vor der Spitze ein deutlicher Zahn

vorhanden fverffl. Descript. de I'E

M.
m^nopt. pi. 16. fig. 1. 9.

Savign. Descript. de I'Egypt Hymcnopt. pi 19. fig.

uud, weun die 31. argentata Till.

16. <?. fig. 22. §.

den Mannchen sind die Mandibeln am Aussen- Merlier gehort, anch in Sud-Frankreicb. Ausserdeni in Algier

rande ganzrandig, ohne Spur eines Einschnittes , an

der Spitze dreiziilinig (Descr. 1. c. fig. 16 i.). Das dritte

Ftililerglied ist nur weuig Imrzer als das vierte.

Die einzige, mit Siclierheit liierlier gehorige Art ist

in beideu Geschlechtern nabezu gleich gefiirbt:

M. hoUentota^'^) Fabr. Syst. Piez. 433. 24. cf . — Oliv. Encycl.

m6th. VIII. 58. 21. J. — Illig. Edit. Faun. Etrusc. II. 188.

— Klug Symb. pbys. Mutill. Divis. II. — Luc. Explor. de

I'Alger. III. 295. 321. e (nicbt s, wie Lucas angiebt).

M. argentata VilL Entom. III. 343. 8. Tab. VIIL fig. 34.

und Oran (Lucas) und in Egypten (Savigny).

Dieses sind die Gruppen, welclie ich fiir die euro-

paischeu Arten aiineliinenzu iniissen glaube: Spaterhin

wird man vielleiclit die zweite mit der ersten und eben

so die fiinfte mit der vierten Gruppe vcreinigen, viel-

leiclit aber audi letzterc in mehrere auflosen miissen;

die svstematisdielleihenfolffe derMutillen durfte aber

m
9. (1789). forte.

Coqueb.

lUustr. Icon. Ins. 66. Tab. XVL fig. 5. cf.

JSL arenaria var. Coqueb. 1. c. 66. Tab. XVI. fig. 4. 9-

Dufour Bull, de la soc. eutom. doFr, 1852.p. XLIV.

c? (excl. 9, quae vera est M. arenaria!).

wohl scbwerlich eine wesentlidie Anderuug erleiden,

selbst nicht durch Ilinzuziehung der exotischen, mir

ziir Zeit nodi zu wenig bekanntcn Arten. Von diesen

hliesscn sich di

27) Die von Villers beschriebene M.argenUda iat wahrsclieia'

lich dels Weibchen dieser Art, von welcher Savigny beide Ge-

schlechter sehr genau abgebilJet.^ Fabricius kannte nur das

Mannchen und hat Coquebert letzteres unter dem von Fabricius

zuerst beigelegten Namen «harhara» aufgefuhrt, wabrend er^das

Weibchen als Varietat der M. arenaria beachriebeii und abgebildet,

welche Varietat schou Latreille (cf. Coqueb. 1, c. p. 67.) als

Weibchen zu dein von Fabricius uud Coquebert beschriebenen

M3.nnchen in Anspruch genommen. Auf dieselbe Art bezieht sich

auch ohue Zweifel die M. sabidosa Klug, v(Jn welcher Klug an-

giebty ubercinstiiameude manuliche uud weibliche Exemplare unter-

sucht zu haben. Eudlich hat das Weibchen dieser Art auch Lucas
als ilf. luctuosa beschrieben und abgebildet, ausserdem aber auch

die 31, hottentota fur Algier verzeichuet (Explor. de I'Alger. III.

295. 321.), von welcher er auffallendcrweise angiebt, Weibchen ge-

funden zn haben, obgleich alle beigefiigten Citate sich uur auf das

Mannchen beziehen, so dass demnach einSchreibfehler von Lucas'
Seite zu vermuthea ist.

Leon Dufour (1. c.) macht zwar die AngabCj dass die von Co-
quebert als harhara abgebildet* mannliche Mutilla das Mannchen
der 31, arenaria sei, da Dours in Algerien beide in Copula gefan-

gen, Diese Angabe fiiidct aber wohl darin ihre Erklarung, dass

Dours seine Bestimmuugen nach Coquebert's Iconograi)hie ge-

macht, hier aber, wie bereits crwahnt, die Weibchen zweier ver-

schiedeuer Arten, wie es Latreille (cf. Coqueb. 1. c. p. 66.) be-

reits richtig vermuthet, als M. are>iaria aufgefilhrt sind, was Du-
four ubersehcn zu haben scheint. Vielleicht hat aber auch Dours
sich in der Bestiniauing versehen. Ich vermuthe wenigstens, dass

als Mannchen zu 31. arenaria die mir in uatura unbekannte M,
atrata Liun. =: oraniensis Luc. gehort, bei welcher die Binde des

zweiten Segments in ahnlicher Weise wie bei deai Mannchen der

31. maura vorn in der Mittc ausgeschuitlen ist, uud schoiut die 31.

oraniensis ubt;rhaupt der Beschreibuag and Abbilduug nach dem
Mannchen der letzerwahiUeji Art selir naho verwandt zu sein. Die

franz&sischeu Entomologon werden diese Frage hoffeuUich recht

bald erledigen.

die M. Khigii Gr. und morosa Westw. im munnlicben

Gescblecbt liabe untersudien konnen, audi durch die

diesein Gescbledit eigentbiimlichen Merkmale der

zweiten Abtheilung genau an, so dass iiber ihre syste-

matische Stellung kein Zweifel existiren kann. Weui-

ger Sidierheit durfte aber hinsiditlidi.derjenigen exo-

tisclieu Arten heirsdien, bei weldieu die Augen, wie

bei deu europaischen Mutillcn, deutlich facettirt sind,

woriiber ich mich um so weniger mit Cestimmtheit

aiisspiechen kann, als mir von denjenigen exotischen

Arten, die sich der ersteu fiir die europaischen Mu-

tillen angenommenen Abtheilung anschliessen, keine

einzige zum Verglcich vorliegt. Folgende gedrangte

Ubersiclitj mit der ich diese Auseinandcrsetzung

schliesse, dtirfte aber der natiirlichen Verwaiidtschaft

der Mutillen, bei Hiiizuziehung der* exotischen Arten,

gleichfalls Rechnung trageu:

I. Augen lauglich, schwach gewolbt, deutlich facet-

tirt, in der Grosse je nach den Arten verschiedeu

und daher mehr oder weniger welt nach oben rei-

chend; beim Mannchen am Innenrande mit eincr

Ausbucht oder ohne solche.

I. Abtheilung (Charakleristik siehc oben).

Uierher die fuuf ersten, f(ir die europaischen Ar-

i angenommenen Gruppen, denen ciuzelne, na-

sntlich afrikanische Arten eiuzureiheu sind. Auch

M. (Paammothcrma) flahc a
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ten Gruppe. In diese Abtheilun^ gcliort auch die

IIP der von Burmeister fflr die brasilianischen

Arteu angenonimcncn Divisioncn, mit den Unter-

abtheilungen B und A.

n. Abtheilung (Charakteristik siehe obeu).

Hierher zunarlist Burmeister's II'* Division;

dann die sechstc mid siebciite der fur die euro-

!

C>
Tin t

das mit Gamina-

r> Monnte: dann

giU-gt.rde es als Seltcnlicit in Spiritus _

Dlt Conservator des Museums fund einr^^ Tag

den r

dass cr vcrderbe und fi rem

chen Arten angenommencn Gruppen. 11

fulgt die Hauptabtheil nr
C3

II. welche der F'*" Divisi(jn B r's cnt-

bci beiden Gescblech

tern kreisrimd, sebr glutt und stark

Fiiigel, Fliigelscbuppen undMesonotuni derM

chen wie in der 11'""

Olbt

Dieser Umstand vcrhindcrte Icidtr, dn?s die Epider-

mis nnf nllcn Stcllcn des KOrpers untcrsucht wrrdcn

konnle. So viel icb bcubachtct babe, i^t die Epider-

mis bci audercii Fiscben in ilnor ganzcn Ausdobnung

nicbt glcicb gobaut.

Prof. Lcnckart meinte, dass der Protopti nis l\nrz

vor seiner Iliiutung gestorbcn ware, imd es die abge-

Abtbcilung. B
Unterabtbeilunc: B, welcher efleinige ung

mexicanische Artcn beizuziiblen sind, schliesst sich

zunficbst an die vorige Abtheilung an, dann folgen

Burmcister's Untcrabtlieilungen A und 0, \ycI-

cher letzteren die mir vorliegeiulen neuholliiudi-

schen Arten sich cng anschliessen. Das erte Seg-

ment ist bei diesen breit, nicht stielfonnig, und

eben so bei einer grosskopfigcn racxicanischcn Art.

Ich kann diese tJbersiclit nicht schliessen, ohne dem

Herrn Obersten Radoschkofski fiir die besondere

Freundlicbkeit, mit welcher cr mir einige

Be

ic Epidermis sci, die spiiter die blai

Er uberlicss mir freundlicbst die U

pfen

eine isolirte einzelligc Druse, dercn Ofl'uung nocb von

drei untcr sich in Verbindung stelicnden Zcllen um-

gebcn war.

Ich nahm einc Portion von der Epidermis und thin

CI

\

Folg

eundlichkeit, mit welcher cr mir einige exotische

Mutillen zur Untersuchung uberlassen, meiuen Dank

abzustatten. Ich muss diese Zuvorkommcnheit um so

Die Epidermis ist zieiulich d

drei verschiedenen Lagen von Zelleu. D

der Obcrflacbe zugcwandten, sind cntw

ck und bcstcht

gcrichtctcn Ausliinfern, oder

o

mehr anerkennen , als H doschkofsk sclbst

gegenwiirtig mit einer raonographischen Bearbeitung

der in Russland einhclmischen Mutillen beschiiftigt

besitzt c

Die iiussere

Cuticnla. Ich

Grunde ich denn auch die Beschrcî1-

b der wenigeii nden neuen Arten

weggelassen.

Die Epidermis von Protopterus aimectens, von

O. Paulson. (Lu Ic 22 scptembre 18G4.)

(Mit einer Tafel.)
f

Im vorigen Jahre erhiclt Prof. Lcuckart einen

cular-Zellen. Die zwcite Lagc bcstcht aus mchre

Reihen ruudlicher Zcllen.

Die dritte, der Cutis zngewnndte Lage besteht

langlichen Zcllen, dercn unterster Rand glatt ist, w

rend der obere moistens Auslaufer besitzt. Die Ausl

fer wird man an einem zusamracnhliJigeudon Schn

nicht gewahr, lasst man aber auf die Epidermis,

in Spiritus gelegen hat, 1% Stundcn sehr schv

Natronlosane einwirkcn, so zcrfallt sic beim Z<tzi

e liegendcn, lebcndigen Pro

Gambia-Flusse. Als der Th

sehr leicbt in ihre Elemeute

Zellen werden sichtbar.

In alien Zellen ist der K

pfon

der

o

I

fullt sie beinahe aus. In den Z

urid

der untersten

urde

d

L den dl Der

Luftloche zugcwandt. Kaum war er ins Wasser g

fen so "^ab er einen starkcn Laut von sich. Das

lalt des Kernes ist scb

chen scheint zu fehlen

Kei

des dunlden Inlialts nicht sichtbar
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Ausser den beschricbeiien Zellen findet man in der

Epidermis sehr grosse, schOn verastelte, kernhaltige

Pigment-Zellen.

Den allerinteressantesten Theil der Epidermis bil-

den aber einzellige Druscn , welche fast die ganze

Dicke der Epidermis einnehmen und zwischen den

Cuticular-Zellen mit ziemlich weiter Offiiung nach aus-

sen niiinden.

Als ich sie zum erstenMale an eiuemDurchschuitte

sah, kamen mir sofort die kolbenformigen Organe von

PetromyzoH fluv. in den Sinn , die nacb den scliouen

Beobachtungen von M. Schultze leicht als Nerven-

endgebilde —— als Tastkorperchcn angesehen wcrden

kOnnten, wenn nur die Nervenfasern in den Radial-

fasern der Lederhaut nachgewiesen warcn. Auf den

ersten Blick scheiuen sie mit den genannten Kolben

eine Ahnlichkeit zu besitzen, ja man findet selbst zwi-

schen ihnen Korper, die den KOrnefzellen vom Petro-

myzon(Kolliker)gleidi zu stcllen wftren;aber beige-

nauer Untersuchung wird man ciues anderu iiberzeugt. ,
sen in Einklang bringcn.

zwUngt sich zwischen die Cuticular-Zellen durch, um

sich an der Oburfliiche zu OfFuen. Die Offnungcn wer-

den mit der Zcit grSsscr.

Die Metamorphose des Inhalts der Zellon, wiihrend

ihrer Umwandlung in DrOsen, sclieiut hier eine ganz

sondcrbare zu sein. Der Inhalt ganz junger Schlauche,

welche noch gar kcinc Offnnng, oder cine schr kleine,

besitzen, ist sehrkOrncrrcich, was er frflher nicht war,

und am Grunde erscheint ein starker lichtbrechender

Klumpen. Da friiher dor Zelleniuhalt bomogen er-

schicn und der Kern kOmcrrcich , so scheint es, als

ob der Kern platze, und die Kurncr sich vermehrend

die wadisende Druse ausflillen. Mir kamen die ganz

jungen SchlHuche ohne OlTuung sehr spat zu Ange-

sicht, zur Zeit, in welcher ich die Arbeit nicht mchr

fortsetzen konnte; cs wire dahcr schr interessant,

bei Gelegcnheit die Drfisen lu dieser Bczichung noch

einmal zu prflfcn. Mit dieser Eiklarung iRsst sich

aber das Fehlcn des Kernes in den ausgebildcten Dril-

Dass hier keine Tauschung, gleich der von KOlIiker,

stattgefunden hat, ist gewiss. Sie bildcn secernirende

Betrachtet man die Epidermis von oben, so sieht

man zNvischen den Cuticular-Zellen Doppclkreise von

Elemente und sind die ersten schleimabsondernden |
verschiedenen Durchmcssem. Je nach dem das ^likro-

Driisen, die bei einera Fische gefunden wurden. Die I
skop eingestellt ist, erscheint Laid der ausacre, bald

Driisen haben eine Flaschenform, werden nach oben zu

enger, schieben sich zwischen den Cuticular-Zellen

durch und setzen sich mit ihrem Saume grade an den

Rand der Zellen, zwischen Cuticula und eigentlicher

Zelle an. In jedcr Druse findet man eiuen Rest von

Protoplasma, der am Grunde zusammengcballt ist und

sich dann netzfurraig ausbreitet. Mnn mSchte glauben,

es ware am Grunde der Kern gelegen, umgeben von

einem Reste von Protoplasma, aber bei genaucr Unter-

der innere Kreis mit scharfer Coufour. Der aussere,

grOssere Kreis licgt unter dcm kleincrcu und cntspricht

der eigentlichen Offhung der Drilse, d. h. ihrcr Au-

satzstelle an die Cnticular-Zelien. Der kleinere Kreis

gehort der Cuticula an, welche, vnn aussen und oben

nach ioncD und antcn scbief eingcschnitten , cine Art

Diaphra^Tna bildcU

In alien Handbflchern der Zoologie wird angege-

bcn, da«;s der Protoptcrus sich ein Nest aus Blattern

suchung konnte ich mich wcnigstens von keinem Kerne bilde. — Dies i:,t gar nicht d.-r Fall. Die hlattartige

uberzeucen. So zeiirt z. B. der Klumncn in Fir?. 3 Hfilie ist wedcr Blatt, noch ubgestosseue Epidermis,

sondern verhartcter Schlcim, der sich in starker Kali-

lOsung nicht lOst. Eine Zellen-Struktur ist nicht nach-

So zeigt z. B. der Klumpen in Fig. 3

gar keincn Contour; hier, wie in anderen Drfisen geht

cr direct in Strahlen iiber, und ferner brechen der

Klumpen, wie die Strahlen ganz gleich dasLicht. Der ' zuweisen; man sieht nur eine Schichtung, welche be-

flbrige Inhalt der ausgebildcten Drusen bildete eine
|

stimmt durch allmahliches Absondern und Verharten

honiogenc, dickflussige Masse, in welcher sehr wcnige entstanden i^t.

KOrner suspendirt waren; man sieht sie Ofters durch > Hieran will ich noch anknfipfen, dfl'='^ die kugelfor-

die Offnungen herausfliessen. Eine Doppelbrechung ' gen Zellen, die M. Schultze bei anderen Fischen be-

obachtet hat, nicht mit den kolbcnartigpuOrganen vonfehlt.

Die Schlauche entstehen aus Zellen, die direct un- Petromyzon gleich gestellt \^rr(lcn konncn. Erstens

ter den Cuticular-Zellen liegeu. Sie wachsen erst in ' liegeu sie, z. B. beini Karpfen nicht unten , sondern

die Lange, werden etwas bauchig und das obcre Ende
,. mehr oben, und werden mit dem allmahlichen Abl6-
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sen der Epidermis abgestossen. Auf Durchschnitten

findet man oft an der glattcn Oberflache halbkreisfor-

mige Gruben, in denen sie gelegen haben. In der un-

teren Lage der Epidermis linden sich stabformige,

homogene, stark lichtbrechende Korper. Diese, wie die

kugelfOrmigen Zellen lasson sich leicht isoliren. Das

Verhiiltniss der stabforinigen Korper ziir Lederhaut,

so wie Untersuchungen iiber den Bau der Epidermis

anderer Fische werde ich die Ehre haben, der Aka-

demie in einer spateren Arbeit vorzulegen.

Erklarung der Abbilduiigen.

Fig. 1. Die Epidermis im Durchschnitt;

a) junge Druse ohne Offnung,

h) altere Driisen mil kleiner Offnung und korner-

reich,

c) ausgewachsene Driisen,

d) zusammengefallene Driise, die mit der Zeit zu

Grunde geht. Man findet sie ofters.

Fig. 2. Die Epidermis von obeu gesehen;

a) Cuticular- Zellen,

h) der grosse Kreis entspricht der eigentlichen Off-

nung der Driise,

c) der kleine ist hoher in der Cuticula gelegen.

Fig. 3. Das untere Ende einer Driise stark vergr5s-

sert, um zu zeigen, dass hier von keinem Kerne

die Rede sein kann.

Fig. 4. Cuticular-Zellen.

Fig. 5. Zellen der unteren Lage.

Neue Versuche iiber die Hemmungsmeclianis-
men im Gehirn des Frosches, als Erwiede-
rung auf die im Laboratorium des Hrn. M.
Sch iff ausgefiilirten Untersuchungen

' ) ; von
J. Setsclienow. (Lu le 17 novembre 1864.)

Im Laboriitorium des Hrn. M. Schiff und unter

seiner Leitung sind raeine Versuche iiber die Reflex-

hemmuugen im Frosche (Setschenow, Physiol. Stud,

ub. d. Hemm. im Geh. des Frosch. Berlin 1 863) durch

Schiff und sein Schiiler auch zu anderen allge-

nen Schliissen kommen: sie verworfen dieExistenz

Heramungsceutra im Gehime, welche ich auf Grund
ner UntersuchunAjpn anjrcnommen habe.o
Der ITauptunterschied zwischcn unseren Er
a ist im Kurzen folgender. Ich habc gefunden, dass

Reizung des Gehirnes von den Thalami opfid an
' bis zur oberen Granzc des verliingerten Marks im-

mer eine Depression der Rcflexthatigkeit des Ruk-
kenmarks nach sich zieht;

I

2) dass letztere dagegen stets ausbleibt, wenu man
das Ruckenmark unterhalb der Rautengrube reizt;

3) dass an einem gek5pften Thiere die Reflexe in

Folge einer starken sensitiven Reizung nie depri-

mirt werden; dass dies dagegen

immer mehr oder minder stark geschieht, wenn

am Thiere das verliingerte Mark oder auch noch

die Vierhugel intact gelassen werden.

Die erste Thatsache im Verein mit der zwciteu

bestimmte mich zur Annahrtie, dass die hemmeuden

Mechanismen nur im Gehinie liigen; die dritte im

Verein mit der letzten liess ferner glauben, dass die

Hemmungsgebilde als Nervencentra zu betrachten

sind, weil sie auf reflectorischem Wege erregt werden

konnen.

Weitere Griiude ftir die Specificitat der Hemmungs-

gebilde im Gehirne des Frosches ausser ihrer speci-

fischen Lage konnten von mir damals nicht beigebracht

werden.

Es muss noch ausdriicklich bemerkt werden, dass

alle Reflexe von mir mittelst Saurereizung der Haut

gewonnen wurden.

Ilr. Schiff und sein Schiiler kamen nun bei Wie-

derholung meiner Versuche, wie gesagt, theilweise

zu anderen Resultaten.

Meine unter l)und 4) angefiihrten Thatsachen wur-

den von ihnen bestatigt; sie fanden aber gleichfalls eine

der Reizungsstarke entsprecheude Depression der Re-

einen seiner Schiiler wiederholt worden. Die Ereebnisse A^xe, wenn das R

dieserneuen Versuche sind in mancherBeziehungganz

verschieden von den meinigen, und natiirlich mussten

flectorisch,gereizt wurde. Kurz sie fanden, dass weun

iiberhaupt ein beliebiger, ziemlich bedeuten-

1) Die Abhandluug, welche diese Yersuche enihiUt (Experiences

sur les centres moderateurs de I'actioii reflexe, Turiu 18G4), ist mir

ohne den Namen des Verfassers zugekommen , wesLalb ich geno-

thigt bin, Hrn. M. Schiff selbst zu antworten.

Tome VIII.

d d peripherischer Th des

Nervensysteras gereizt wird, eine starke und

durch den ganzen Korper verbreitete Reflex-

D
10

I' k
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sen dieser Erscheinung wird von ihnen folgendermaas-

sen aufgefasst: die ungeheuer starke mechanische

Oder chemische Reizung des Nervensystems versetzt

dasselbe in einen Zustand (der Ermiidung?), in \

jedem Eintauchen in Saure, in reinem Wasser wieder

abspiilen. Insofern aber alle unsere Versuche die Be-

stimmung solcher Veranderungen bezwecken, welche

nicht lange nach der Reizung besteheu, so geniigte fiir

ch fiir schwacli Reize pfindlicli rd. sie schon ein 2- bis 4maliffes Eintauchen.b

dlich ach Hrn. Schiff und Schuler

die graue Substanz die Bahnen darstellen, welche diese

deprimirende Wirkung durch das ganze Nervensystem

verbreitet.

Nachdem auf diese Weise Hr. Schiff nebst Schti-

ler die Theorie der Hemmnnffscentra im Gehirn des

Ein weiterer Grund, weshalb ich von der mecha-

nischen Hautreizung auch jetzt keinen Gebrauch

machte, besteht, abgesehen von der Untauglichkeit

dieses Verfahrens, wenn man schwache Veranderun-

gen des Reflexvermogens beobachten will, in der Er-

fahrung, welche ich schon bei meinen friiheren Ver-

Frosches umgestiirzt, stellen sie einige theoretische suchen gemacht habe, dass namlich die Effecte der

Betrachtungen iiber di€ Untersuchungen des Dr. Mat-

kiewicz (Henle n. Pfeuff. Zeitschr. XXI B.), be-

treffeud die Wirkung einiger Gifte auf die Hemmungs-

centra, an (ohne jedoch seine Versuche wiederholt zu

haben). Es geschieht dies naturlich um seine Resul-

tate von ihrem eigenen Standpunkte aus zu erklaren.

Endlich stellt der Schiiler des Hrn. Schiff einige

neue Versuche an, welche die Theorie seines Lehrers

iiber die Bedeutung der Weite der Erregungsbahnen

fiir die Starke der Reflexaction vollkommen bestatigen

sollen.

Nachtriiglich wird ein Ausfall gegen die Theorie

der Vagushemmung, sowie gegen die Hemmungswir-

kungen im Korper iiberhaupt, gemacht.

Ich gehe jetzt zur Wiederholung meiner Versuche,

welche durch meine Gegner nicht bestatigt worden sind,

iiber. Die Beschreibung dieser neuen Experimente

wird ziemlich klar darlegen , durch welche Um^tande

die Verschiedenheit unserer Resultatate bedingt wird.

Zunachst will ich aber die Grunde auseinandersetzen,

welche mich bestimmten, die Reflexe wieder mittelst

Saurereizung (nach der Turk'schen Methode) zu er-

wecken und die Querschnitte des centralen Nerven-

systems nur chemisch zu reizen.

Die Einwande gegen das Verfahren der Saurerei-

zung von Seiten meiner Gegner sind entschieden ohne

Bedeutung: einem gekopften Frosche kann man die

Pfoten raehr als 10 Mai hintereinander in eine

schwache, aber fiir den Geschmack noch deutlich

saure Losung eintauchen, und die Beine werden stets

nach Verlauf einer und derselben Zeit vom Thiere her-

ausgezogen; nur muss man hierbei die Pfoten, nach

Hirnreizung an den bekannten Stellen nicht dieselben

sind, wenn man statt der Saure — eine rasche mecha-

nische Reizung (z. B. das Kneifen) zum Hervorrufen

der Reflexe benutzt ^). Diese Anmerkung findet man

zu Anfang meiner friiheren Abhandlung (1. c. pag. 4).

Spater hat bei Wiederholung meiner Versuche Prof.

Ludwig dasselbe bemerkt und es mir brieflich mit-

getheilt. Endlich enthiilt die Arbeit von Dr. Matkie-

wicz die ganz richtige Beobachtung, dass in einem

mit Alkohol vergifteten Frosche die Reilexe auf me-

chanische Hautreizung friiher erloschen, als die mit-

telst Same hervorgerufenen. (Wenn Hr. Schiff und

sein Schiiler diesen Versuch wiederholt batten, so

wiirden sie kaura zu ihrer sonderbaren Erklarungs-

weise desselben kommen). Die Gesammtheit dieser

Thatsachen zeigt nun augenscheinlich, dass die me-

chanisch und chemisch hervorgerufenen Reflexe ge-

trennt von einander untersucht werden miissen, was

ich in Zukunft auch beabsichtige. Vorlaufig handelt

es sich aber um die Wiederholung meiner friiheren,

ausschliessHch durch Saurereizung gewonnenen Re-

sultate.

Was das Verfahren, die centralen Nervenmassen

zu reizen, betrifi't, so haben meine Gegner entschie-

den Recht, wenn sie behaupten, dass hier die chemi-

sche Reizunsr viel sicherer wirke, als die Durch-

schneidung

holung mei

Auch bediente ich mich bei Wieder

Versuch dieser Rei

dem einzieen Unterschiedeb

2) Aus dem Gesagten darf naturlich nicht geschlossen werden,

dass es fiir die mechanisch hervorgerufenen Keflexe keine Hem-

mungen im Korper giebt: solche sind immer zu beobachten, wenn

man die Querschtiitte der centralen Nerveutheile sehr stark und

anhaltend reizt, wenn also die Reizung ticfere Schichteu der Ner-

vensubstanz erreicht.
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Gegu dass ich eine verschieden

zung anwandte, sie aber die Kochsalzkrystalle auf den

Querschnitten des Nervensystems stets einige Miimten

!ang liegen liessen. Es muss ausserdem bemerkt wer-

den, dass ich das Gehirn nur in der Gegend der Tlial.

opt. reizte, vveil die Reflexdepression von hier aus am

sturksteu und am reinsten zu erzeugen ist.

Indem ich jetzt zur Besclireibung meiner Versuche

fibergehe, will ich zuerst die Angabe meiner Gegner

prufen, ob wirklich die Reizung des Rtickenmark

der Peripherie aus eine Reflexionsdcprcssion

sich zieht. Durch die Beantwortuner diescr Fra^e

6

Gegentheil das Reflexverm5gen zu Anfnng der R(

zung eher zu- als abgenummen. Die Erscheiuui

hat im Allgemeinon folgend(Mi Charaktcr:

In beiden Versuchen, die ich als Beispiel an-

fuhre, ist das Rttckenmark unterhalb des Plexus

hracMalis durchschnittcn und das Gehirn zcrstOrt

wordcn.

Rochtcs Bcin, vor der Reizung*):

i 8

nach

7

Reizung des blossgclcglcn n. tlhiaJ. linkorsoils mitlt'l>t KaJi

caitst.

:

1

den. wie man
-

wird, neue Gesichtspunkte fii
1

die Sache gewonuen. Ich habe bekanntlich d

auf folgeude Weise zu entscheiden gesucht

b

Riickenmarks Saur

das Reflexvermogen

und Metronoraschl &

bestimmt worden war, reizte ich die Haut am Bauche

Oder am Riicken des Thieres durch eine stark erhitzte

das

starker Saurelosung

ReflexvermOgen dei

metallene Platte oder mit

und bestimmte abermals

Frosches, nachdem die durch starke Hautreizung her-

vorgerufenen Reflexe sich beruhigt hatten. Bei Wic-

derholung der Versuche in dieser Form kam ich zu

denselben Resultaten wie friiher, d. h. ich beobach-

tete auch diesmal keine Depression der Reflexe. Bei

derartig GeO
Methode der Reizung als die

angewandt worden^): sie reizen chemisch den bloss-

gelegten Stamm des w. iscJiiat. oder n. tibialis auf ei-

ner Seite und bestimmeu die Veranderungen des Re-

flexvermogens am anderu Beine, zur Zeit, wo die

sensitive Reizung noch unzweifelhaft fortdauert. Eben

dieses letzteren Umstandes ist ihre Reizu

weise sind die Re

Versuche ziemlich

1) Wenn man zum Hervorrufen der Reflexe an

einem Bein dasselbe in eine Saurelosung von
deutlich saurem Geschmack taucht, so ist

bei gleichzeitiger chemischer Reizung der

Nervenstamme des andern Beines keine De-
pression der Reflexe zu sehen; man findet im

3) Die andern von ihnen in dieser Richtung angestellten Ver-

suche haben wenig oder gar keine Bfdeutung; zu den ersteren ge-

horen Versuche bei Strychninvergiftung, veil hier das Ruckenmark
bekanntlich sehr erschopfbar ist; zu den Versuchen zweiter Art

gehoren Ausreisseu des Hfxtis ischiaticus.

3

3

3

5

4

inncrhalb 3'

6

5

Rechtes Bein, vor der Reizung:

5

5

6

6

Reizung mit Kali:

3

7

7

4

8 / inncrhall) 2',

8
Neue Reizung:

5

10

6

6 7

2)1 dagegen die zum fe d

flexe an einem Bein angewj

schwach, dass sie von der Z

dte S

Re-

e so

mge kaum als

solche erkannt werden kann, so hat starke

Reizung der Nervenstamme des andern im-

mer eine Depression der Reflexe zur Folge;

aber auch hier gelingt es manchraal, zu An-

fang der Reizung eine rasch voruberge-

hende Beschl der Reflexe zu b

bachten. Ich fiihre als Beispiel zwei Versuche

[}, bei welcheu die Reflexdepression am stSrksten

ar. In beiden Versuchen wurde eine and dieselbe

angewandt. Das Thier wurde, wie fruher,Siiure

unterhalb des Plexus hrachialis gekopft und das

Gehirn zerstort.

4) Die Ziffern bedeuten die Hundertstheile einer Sekunde (ge-

zILhlt an den Schlagen eines Metronoms), welche verstricben Tom

Eintanchen der Pfote in Saure bis zu dem Moment, in welchem sie

sich reflectoriseh bewegte.
10*
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I.

Rechtes Bein, vor der Reizung.

6 7

4

7

Kali anf den n. tibial, sin.

n.

Rechtes Bein, vor der Reiziin".

8

7

8

6

10

10

12

21

36

8 9

7

2'. Kiiiff der linken Pfote mit

der Pincette:

11

J6

regrade fort, bei welchen sie ohne dieses Organ nicht

mehr zu beobachten ist.

Bei den friiheren Versur^henbestand main Versehen

erstens darin, dass ich mich einer SaurelOsung der-

selben Concentration bediente, welche zu den Experi-

menten ilber die Hirnreizung angewandt worden war

(also einer zu starken); zweitens darin, dass ich die

Nachfolgen der sensitiven Reizung und nicht ihre un-

mittelbare Einwirkung beobachtete.

Nachdera auf diese V/eise die Reflexdep

Folge sensitiver Reiz fest muss man

Riihe:

9

7 8

Meclianische Rciziincr

Pfote :

der

16 - 17

Ruhe;

19

1

20

Starke mechanische Reizung:

26

fassung des Wesens

bei Reizung der Querschnitte der centralen Nerven-

massen immer auf den Umstand bedacht nehraen, dass

bekanntlich die sensiblen Nervenfasern nach ihrer

Einsenkung in die centralen Nervenmassen noch eine

Strecke weit durch die iibiichen Relzmittel erregbar

sind, und dass solche Nervenfasern sich leicht in dera

zu reizenden Querschnitte beJSnden konnen. Ferner

muss man ein Mittel zur Unterscheidung fur die Falle

suchen, in welchen die Reflexdepression in Folge sen-

sitiver Reizung (d. h. durch die Einwirkung von Salz

auf die sensiblen Nervenfasern) oder aus einem andern

Grunde hervorgingen. Es ist ohne weiteres klar, dass

dies absolut nothwendig ist, weil man sonst auf sensi-

tive Reizung auch solche Falle von Reflexdepression

zuruckflihren wurde, welche entschieden eine andere

Ursache haben. Gliicklicherweise ist diese Aufgabe

leicht zu losen, und gerade an dem Orte, von wo aus

die Reflexe am stilrksten deprimirt werden, namlich

am Querschnitte der TJial opt. Da von diesen Thei-

len des Gehirns bekanntlich kein einziger Nerv ent-

Somit haben Hr. Schiff und sein Schiller entschie-

den Recht, wenn sie behaupten, dass eine starke Er-

regung des Ruckenmarks von der Peripherie aus das

Reflexvermo^en desselben herabdriickt und ihre Auf-

dieser Reflexdepression ist in

diesem Falle die naturlichste. Die angefuhrten Ver-

suche zeigen in der That sehr deutlich, in welchem

innigen Zusammenhange die Intensitat der Reflexer-

scheinungen bei gleichzeitiger, director Reizung des

Nervenstammes des einen Beines mittelst Kochsalz

und der Haut des andern mittelst Saure, mit dem re-

lativen Grade dieser beiden Reize steht.

Es verlieren dadurch allerdings meine Versuche,

die Hemmungscentra von der Peripherie aus zu erre- mOglicherweise von ihnen die Reflexdepression abhan

gen,

dass die Erregung des Nervensystems von der Peri-

pherie aus bei Vorhandensein des verlaugerten Marks

von einer bedeutenderen Schwachung des Reflexver-

mogens begleitet ist, als in dem Falle, wo das Rucken-

mark allein gereizt wird; d. h. die Reflexdepression

besteht bei vorhandener Med. oU. noch fur solche Sau-

springt, so dlirfte ftiglich seine Substanz als frei von

sensiblen Nervenfasern zu betrachten sein; und man

konnte also die Querschnitte der Thalami ohne Beden-

ken reizen. Eine Gefahr des Irrthums besteht aber

darin, dass zugleich mit den Sehhiigeln die Rami ophth

trigem. durchschnitten werden, und folglich von der

chemischen Reizung mit getroffen werden, und dass

ihre Bedeutung. Nur so viel kann man sagen, gig sein kaun. Um die Sache zu entscheiden braucht

man nur vor Beginn der Reizung der Sehhiigel beide

Trigeminusstiimme an ihren Ursprungsorten, welche

ziemlich weit von dem Querschnitte der Sehhttgel lie-

gen, zu durchschneiden, wodurch dann ihre sensitive

Erregung ausgeschlossen wird und der Effect der Seh-

hfigelreizung klar zu Tage liegt.



/

153 dp^ Sciences de Saiiif - Pdlersbourc 134

Ich habe bei solcheu Versuchen einc ebenso starke

Reflexdcpression erhalteu,als es oliue vorherige Durch-

schneidung dcr Trigeniinusstaminc gewOhnlich der Fall

ist. Fulgendor Versuch m5ge als Beispiel dicnen:

Diirclisi'liiieidiing der Thai. opt. und heidoj' Trigpmi)iiissf,"imni

Rulie von V^ Stunde. — Bcide Bcine in Siiiirelosung.

(

6

6

7

Kochs. aufgcl. (9
1 V»' spatcr

7

8

10

100

Das Resiiltal ist klar: die Reflex depression kann

auch unabhiingig von der Eiuwirkung des Salzes auf

die sensiblen Nervenfasern auftretcn ; sie ist also in

Schiff nebstSchfllerso: «in alien unsern Versuchen be-

wirkte die meclianische« (wanim dicse, wenn sie selbst

zugcbcn, dass die cliemische wirksamer ist?) «oder clie-

mische Keizung des Rackcinnark? gleicb unterbalb
der Rauteiigrubc uud selbst um 1 Millim. tic-

fer eine ebenso staike und niit der Rcizungs-
starke steigende Reflexdopression, wic cs bei
Reiznng der Sehhugd der Fnll ist»,

Bei Wiederliolung dieser Versuche rcizrc icb das

RiickeniiKirk dicht uuterhalb dcr Rautcngrube oder

gleicb unterhall) dcr Intumcsccntia hrachialis. Den letz-

teren Ort wilhltc ich crstcns deshalb, wcil nieiue Gegner

bei ihren Versuchen nicht so tief lierabsteigen woll-

ten [uni also das Bild der Reflexdepressioueu in Folge

einer Erregung der Nervensubstanz selbst begrflndet. der RUckenmarksreizung zu vervollstjindigen], zwei-

Meine Versuche mittelst chemischcr Reizung der

Rtirkenmarksquerschnitte, zu deren Beschrcibung ich

jetzt iibergehe, bieten weitere Belege fiir den so eben

ausgesprochenen Satz dar. Zuvor muss ich aber die

Erfahrungen meiuer Gegner in Bezug auf die Erfolge

der chemischen Reizung erwahncn.

Sie fiihren als Beispiel nur einen Versuch an") (1. c.

p. 22), bei welcheni das Riickeninark gleicb unterbalb

der Rautengrube durchschnitten und chemisch gcreizt

wurde. Sie scheinen ihre Beobachtung an den vor-

deren Extremitaten augestellt zu haben, denn von den

hinteren ist in der Beschreibung ihres Versuches nicht

die Rede. .Sie fiihren weiter fiir das Reilexvermogeu

(

tens weil ich dadurch aus deu Versuchen erstcr Reihe

den mCglichen Effect der Reizung hinterer Wurzcln

fiir die vorderen Extremitaten auszuschliessen hoffte.

Es ergab sich aber im Verlaufc dieser Versuche, dass

die Wirkung des Kochsalzes auf die hintcrn Rtlckeu-

markswurzcin imnier durch einc Reflexhewegung sich

so dass man in dieser Erscheinung ein

sicheres Criterium zur Unterscheidung besifzt, ob die

Reizung bloss die centraleu Nervcnmassen oder zu

gleicb auch die hinteru Wurzeln getroffen hat.

kundgicbt,

keine Zahlen an, folglich sind ihre Versuche nicht

nach der Tiirk'schen Methode angestellt worden.

Bezuglich dieses Versuches erlaube ich mir eine

kleiue Bemerkung: der Ort der Riickenmarksreiznng

liegt dem Ursprungsorte des Plexus hracliialis so nahe,

dass die Kochsalzkrystalle, welche bei diesem Versuche

im Ganzen 5' lang liegen blieben, die Reflexe der

vorderen Extremitaten nicht nur deprimiren, sondern

auch vollkommen paraljsiren konnten.

Der Schluss aus den (wahrscheinlich?) auf diese

Weise angestellten Experimenten lautet bei den Hrn.

rwei

Wirkung

A. Reizung des RQckciiniarks gleich UDterhalb der Ranten-

grwbe.

1) Schwache (Beruhrung des Querschnitts mit eiuem

in Kochsalzlosung getauchten Tinsel) und starke

(durch das Lfegenlassen der Kochsalzkr3'stalIe auf

dem Querschnitte bewerkstelligte) chemische Rei-

zung des Riickenmarks, verbunden mit einer fiir

den Geschmack deutlich sauren Losung zum Her-

vorrufen der Reflexe am Beine, bewirkt keine be-

stimmbare Reflexdcpression.

2) Wenn dagegen die SilurelOsung so abgeschwacht

wird, dass sie kaum saner schmeckt, so bewirkt

eine starke Kochsalzreiznng des Riickenmarks im-

mer eine Depression dcr Reflexe, welche aber un-

vergleichbar schwUcher ist, als die entsprechende

Erscheinung in Folge von Sehhiigelreizung ; hier

entwickelt sich ausserdem die Reflexdepression sehr

werden: wenn die Rflckenmarkscentra von aussen her in irgend | allmahlich, — bei HirnreizUUg dagegen sehr rasch.

schneidnng dadurch beweisen, dass die durch vorherige Hirnreizung

bewirkte Reflexdepression nicht gleich verschwindet, wenn man das

Buckenmark

welchen Zustaud verseszt werden, so besteht in ihnen dieser Zustand
ung

tung des zweiten Tersuchs wird spSter die Eede sein.

Die Reflexdepression in Folge der Rtickenmarks-

reizuug kann unabhangig vun der Eiuwirkung des
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Salzes auf die hintern Kuckenmarkswurzeln auftre-

ten, weil sie auch dann ziim Vorschein kommt,

wenn die Reizung des Querschnitts keine Reflex-

bewegungen auslost. Wenn aber diese letztere Ein-

wirkung sich zur ersten binzugesellt, so kann man

oft eine rasch voriibergehende Steigerung des Re-

flexvermogens beobachten, welche gleich darauf in

eine urn so starkere Depression iibergeht, da jetzt

beideMomente zusamraendeprimirendwirken. [Ich

muss dennoch gestehen, dass ich Steigerung der

Reflexe auch ohne vorherige Reflexbewegung gese-

hen habe.] Die Reflexdepression bleibt nichtsdesto-

weniger auch in diesem Falle unvergleichbar schwa-

cher. als die entsprechende Erscheinung bei Hirn-

reizung

Ich fuhre beispielsweise von vielen derartigen Ver-

suchen nur zwei an, in welchen die Depression der

Reflexe am starksten ausgepragt war, und einen drit-

ten, bei welchem eine vorubergehende Steigerung des

ReflexvermSgens bemerkt wurde. Bei alien diesen Ex-

perimenten geschah die Reizung mittelst Kochsalz-

krystallen, welche wahrend der ganzenDauer der Ver-

suche anf dem Querschnitte liegen blieben.

Ohne Reizung.

8

Ohne Reizung.

4

5

5-6
5-6

Nach d.Reiz

8

10

18

23

20

27

1 spa-

ter

I

2' spat.

3' spat.

Ohne Reizung.

5-6 5-6
5-6 5-6

Nach d.Reiz.

6

6 7

10

15

11

26

12
] Va' sp.

1 ^ jIVo'sp.
lo „;*

20 3sp.

27J5sp.

Nach d. Rciz,)unmit-

5

6

7

14 10-11

4)telbar.

gjl'sp.

2'sp.

zungen sei in alien meinen Versuchen ohne

Man braucht die angefuhrten Zahlen nur mit denen

zu vergleichen, welche bei Reizung der Thai. opt. ge-

wohnlich erhalten werden, urn den colossalen Un-

terschied zwischen beiden EiFecten zu sehen; dabei

muss man ausserdem nicht unbeachtet lassen , dass

die SaurelOsung bei Eirnreizung fast 2 Mai starker

sein kann, als die zu dem beschriebenen Versuche am

RUckenmark verwandte.

Jedenfalls haben aber meine Gegner Recht, wenn

sie behaupten, dass bei der Reizung des Riickenmarks-

querschnitts unterhalb der Rautengrube die Reflexe

deprimirt werden. Andererseits verfallen sie aber in

Ausnahme war sie sehr schwach.

). Reizung des Ruckenmarks gleich unterbalb der Intu-

mesceotia braehialis.

Starke chemische Reizung des Rtickenmarksquer-

mitts an diesem Orte, falls die sensiblen Wurzeln

davon verschont bleiben keine Reflexbe

wegung in Folge der Reizung eintritt), bewirkt eine

so schwache Reflexdepression, dass diese nur mit

Miihe entdeckt werden kann. Das Mittel dazu ist wei-

tere AbschwSchung der Siiurelosung gegen die in den

vorigen Versuchen gebrauchte Starke derselben. Man

muss aber mit dieser Saureabschwachung vorsichtig

vorrucken . weil endlich die den Zustand des Reflex-

5 driickenden Zahlen auch ohne

seren Einwirkungen auf das Rtickenmark zu schwan-

kend werden.

Es muss noch bemerkt werden, dass hier die Koch-

salzkrystalle nicht iiber 3 5' am Querschnitte des

Ruckenmarks gehalten werden diirfen, weil der Rei-

zungsort den in die Thatigkeit zu versetzenden re-

flectorischen Centra zu nahe liegt.

Ich fiihre als Beispiele einige Versuche an. In dem

Isten sieht man eine nach der Reizung unmittelbar

und ohne vorhergehende Reflexbewegung eintretende

Reflexsteigerung, welche nachtraglich einer schwachen

Depression Platz macht; im 2ten ist eine Reflexde-

pression in Folge von Salzeinwirkung auf die sensi-

blen Wurzeln zu sehen; die zwei letzteren endlich

sind bestimmt die Unzulassigkeit zu schwacher Sau-

relosungen zu zeigen; zu diesen beiden Versuchen

diente eine und dieselbe SSure; im 3ten war das

Rtickenmark chemisch gereizt, im 4ten nicht.

10-11

9

1.

Ohne Reizung,

6-7
7

2.

Ohne Reizung.

Nach der Reizung

einen Irrthum, wenn sie behaupt

Reflexdep ebenso stark

1, dass hier die

bei den Hirnrei-

3-4
5-6
10

10

10

9

10

5-6
5-6
9

15

11

13

11-12

5-6
3-4

7-8
5-6

Nach der Reizung.

5' spater.

2-3
4-5
7

5-6
7

8

Das Thicr macht eine Reflex-

bewegung

10

10

9

10
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3.

Ohne Rciznng.

16-17 14-15
Das Tliicr raacht von selbst

eine Bewefrung.

47

21

20
21

29

14

50

43

26
18

4.

Ohne Rcizung.

7

19

37

40
50

100

Die Saiirc ist verstarkL

> 50
100

Niii'li dcr Reizung.

>50
31

>50
>50

21

29

28

23

Roizung.

28

55

32

33

Es kommt also in der That den ceutralen Nerven-

massen die Fahigkeit zu, durch chemischc Reize direct

erregt zu werden, wobei die von diesen Theilen ab-

hangigen Reflexerscheinuiigen mehr oder minder ge-

schwacht werden. Diese Einwirkung ist am stark-

sten ausgepriigt, wenu die Substanz der Sebhtlgel

centralen Nervenmassen in Bctracht gezogeii werd

Die Fortpflanzung dcr Wirkung erster Art bietet

der That alle Charaktere dcr Icitendcn Vorgange

nerhalb der grauen Nerven<snbstanz dar

sich, wie man gesehen hat, allseitig aus.

Unsere jetzige Aufgabe besteht den

brcitct

dcr

Bcantwortung der F ub die rioflexdt pression

F je directer Reizung dcr centralen Nervenmai

ebenfalls sich allseitig aushreitet odcr nicht. A

Kuckenmarksqnerschnitten ist dicsc F

Wurzcln nicht

dem Sehhflgclquerschnitte

diese. die E S( inung complicirende

wirkung beseitigen, indem man die beiden Trigemini

durchschneidet. Die Beschreibung der folgenden Ver-

suche wird abcr zeigen, dass selbst diese Operation

wird bedeutend schwacher bei Ficizung des

oberen Granze dlich fast

1 Partiengar nicht zu beobachten, wenn die tieferu

des letztern Organs erregt werden. Wenn man bedenkt,

dass die Sehhtigel das oberste und das am meisten

wirksame Glied in derjenigen Kette darstellen (Rei-

zung der Hemispharen iibt ja keine deprimirende Wir-

kune auf die Reflexe aus) , welche bei ihrer Reizung

h als unnothig erwiesen hat.

Die Versuche batten folgcnde F

irdcn die Thai. opt. ganz — und

orm: dem Thiere

das Rufkenmark,

eder an dem Abgangsorte des ricjcus hracMal. oder

Paar Haifte (in alien V

stirk

die Reflexe deprimirt

der Gedauke auf, die

eines raotorischen N<

Effect der Reizung um so intensiver ausfallt

so drangt sich uuwillkuhrlich

Wirkung dieser Kette mit der

vergleichen, wo derzu

suchen rechts) durchschnitten. Ferner bestiramte ich

die Starke der Reflexe an beiden hintern Extrc

ten, rcizte hierauf die Sehhugelquerschnitte

mit Kochsalzkrystallen und maass abermals das Re-

flexvermogen der Beine. Es sind von mir im Ganzen

28 solcher Versuche angestellt worden. In G Fallen
F

war keine Spur von Reflexdepression auf der hyper-

fernter vom Muskel diese

aber diese Analogic einen S

Nerven trifft. Damit

asthesirten Seite h. auf der Seite des

marksdurchschnittes) des Thieres zu s

dem war sie sehr schwach ausgepragt

beweisen, dass die verschieden hoch gelegenen Glie-

der dieser Kette wirkiich flberall gleich sind, mit an-

dern Worten, man miisste beweisen, dass die Reflex-

depression uberall durch Reizung gleichbeschafi'ener

Nervengebilde bedingt ware.

Die Annahme meiner Gegner, dass es die graue

N.ervensubstanz sei, welche die deprimirende Wirkung

der Erregung leitet, griindct sich bloss darauf, dass

diese Wirkui

Nervensystei

Depression auf beiden Seiten sehr

stark, doch blieb diesen F die

asthesirte Seite immer empfindlicher , als die entge

gengesetzte.

Ich ftihre als Beispiele je drei Versuche aus jede

Kategorie der Falle an.

& sich durch das gauze cerebro-spinale

ausbreitet. Da diese Voraussetzung

wohl moglich ware, so will ich sie etwas naher prufen.

Dabei muss naturlich jede deprimirende Wirkung sei-

tens der sensitiven Erregung ausser Acht gelassen und

nur die Effecte der directen chemischen Reizung der

Yor der Reizung.

Erste Kategori

Yor (3er Reizung.

11 7

Nach der Rcizung.

28

60

7

7

Salz entfcmt. Ruhe

18 10
Reizung.

60 8

18 7—8
Yor der Reizung.

10 6

Nach der Reizung.
^^^^^ ^^^ ,^^}^„„g

>60
>

4

3
> 8

Rulie.

24 4

Reizung.

> 7

Salz entfernt. Ruhe

> 7
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Zweite Kategorie.

Vor der Reizung.

>20 3

Nach der Reizung.

11

13

60

>60

Vor der Reizunsro

9 6

Vor der Reizung.

7 4

Nach der Reizung

14

20

15

60

>60

Nach der Reizung

8

5

60

>100

Vor der Reizung

Dritte Kategorie.

Vor der Reizunsr

20

31

12

17

Vor der Reizung

Nach der Reizung

31

60

11

8

.7

7

60

>60

Nach der Reizunsr

32? 34

Rulie. Neue Reizung

93 43

13 8

Nach der Reizung

8

Convulsion. Ruhe.

35

>60
60

>60
Saure verstarkl.

80 16

Darauf folgt eine Eeihe von Versuchen, wo nur

das hintere Viertel (wieder rechts), also die hintern

und einThei] der seitlichen Strange des Ruckenmarks,

durchschnitten war. Dabei wurde die Depression fiir

die angewandte Saure zu beiden Seiten gleich stark.

obgleich auch jetzt die hyperasthesirte Extremitat fur

eine starkere Saurelosung gewohnlich empfindlicher

blieb. Es muss ausserdem bemerkt werden, dass hier

die halbseitige Hyperastliesie vor der Reizung ebenso

stark ausgepragt ist (insofern dieselbe durch die An-

zahl derMetronomschlage ausgedrtickt wird), wie wenn

die ganze Riickenmarkshalfte durchschnitten ware.

Beispiele:

Vor der Reizung.

die namlich wie bei Durchschnei

dung der Riickenmarkshalfte (bei 9 Versuchen

dreien keine Spur von Reflexdepression zu sehen)

Die halbseitige Hyperiisthesie vor der Reizung m
aber jetzt schwacher ausgedrtickt als in beiden obc

beschriebenen Fallen der Riickenmarksdurchschne

dung.

Beispiele:

Vor der Reizung.

5 6 3 4

Nach der Reizung

4

4

4

60

>60

Salz entfernt. Ruhe

>80
>100

9

6

Vor der Reizung.

3 4 3 4

Nach der Reizung.

Neue Reizung.

5 6

5

9

12

>60
60

>60

5

5

6

5

6

7

6

7

Vor der Reizung

9 10 5

Nach der Reizung.

60 9

>30
Convulsionen.

Salz entfernt. Ruhe

>60 10

6 7
I

Neue Reizung.

12

23

23

23

Die tJbereinstimmung zwischen den Resultaten der

Isten und der 3ten Reihe der soeben befiihrten

15

14

9

5

Vor der Reizung.

Nach der Reizung,

60 >60
Ruhe.

50 50

Saure verstarkt.

7 3 4

Reizung.

>60
>60

>30
>60

Vor der Reizung.

4 4

Saure hedeut. verst

4 5 4

>40 14

Nach der Reizung.

4

4

11

>60
Siiure verstarkt.

16 8

4

Endlich machte ich Versuche, bei welchen nur das

vordere Viertel (rechts) des Ruckenmarks, also die

vorderen und ein Theil der seitlichen Strange dieses

Organs, durchschnitten wurde. Hierbei waren die Re-

Versuche einerseits, und die Verschiedenheit dieser

Resultate von denen der 2ten Reihe andererseits, zei-

gen augenscheinlich, dass die Bahnen fur die Fort-

pflanzung der deprimirenden Wirkung der Sehhiigel-

reizung vorziiglich in den vorderen Ruckenmarksthei-

keineswegs von d

Sub

kon

di Org d

da diese ziemlich

werden

durch die

vordern und die hintern Theile der Ruckenmarks-

querschnitte vertheilt ist. Die Resultate der Versuche

wiirden noch klarer ausfalleu , wenn die Reizung der

Sehhiigel nicht durch gleichzeitige Erregung der Tri-

geminusaste complicirt ware. Nur diesem letztern

Umstande kann namlich die starke Reflexdepression

auch auf der (in Folge von Durchschneidung der gan-

zen Halfte oder nur des vordern Viertels des Rucken-

marks) hyperasthesirten Seite zugeschrieben werden.

Fur diese Deutung der Thatsache sprechen folgende

Umstande: 1) die starke Reflexdepression erscheint

auf der hyperasthesirten Seite nic in den ersten Au-

genblicken nach der Sehhiigelreizung (obgleich zu die-

ser Zeit die Depression auf der anderen Seite schon
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vollkommen entwickelt ist), 'w-enu dcr Frosch nocli ru- strebte*). tbrigens ist die letztgenannte Verschie-

hig bleibt; 2) sie ist dagegen immer vorhanden, wenn

das Thier wiihrend der Reizung deutliche Zeicben des

Scbmerzes zeigt; 3) es giebt endlich bei mcincn Geg-

nern einen Versucb (1. c. p. 34), an dcssen Richtig-

keit ich keinen Grund zu zweifeln babe, in welchem

die einseitige Trigcrainusrcizung eine starke allgemeine

Reflexdepression hervorrief.

Wenn somit die Falle der starken Reflexdepression

auf der byperastbesirten Seite in der Isten und 3ten

Reihe als nnweseutlicbe Nebenerscheinungen zu be-

denbeit nnwesentlicb und kann leicht diircli die Ver-

sebiedenbeit der Sebbilgel und des Rfickcninarks in

Bezug auf die in ilincn cntbaltcncn Organc iiberbanpt

crklart werdcn.

Es existircn somit in den Selibtlgeln des Froscbcs

specifiscbe Gebilde, welcbe bei ibrer Krrcgung die

Reflexe des RfickenmarksbemTnen nnd diesebenimcndc

Wirkung pflanzt sicli dureb die weisse Substnnz der

vordern RuckenmarksstrHnge fort.

Was nun die Frage betriift, ob die reflexbemmcnde

tracbten sind, so konnen sie vvobl ausser Acbt gelassen Wirkung der Sebhugclrcizung etwa Folgc der Erre-

werden; dann zeigen aber alle Versucbe iibereinstim-

mend und augenscbeinlicb , dass die Babnen fUr die

Fortpflanzung der deprimirenden Sebbiigelreizung in

den vorderen Ruckcnmarkstbeilen und nicbt

in der graueu Substanz dieses Organs liegen.

Diese Babnen kSnnen also nur dureb die weisse

Substanz der vordern Riickenmarksstrange

dargestellt werden.

Somit ist aber die specifiscbe Natur der Or-

gane, welcbe bei der Reizung der Thai, opt, auf

die Reflexe des Riickenmarks deprimirend wir-

ken, festgestellt worden. Man kann ferner glau-

ben, dass die scbwacbe Reflexdepression in Folge der

Reizung des Riickenmarks gleicb unterbalb der Rau-

tengrube, insofern sie von der sensitiven Reizung un-

abhangig ist, ihren Grund in der Erregung jener Ner-

venfasern findet, welche die reflexbemmenden Gebilde

des Gebirns mit den reflektoriscben Riickenmarkscen-

tra verbinden. Dieser letztern Annahme steht nun

folgende Thatsacbe im Wege: es bleibt scbwer erklar-

lich, warum die bemmenden Gebilde in den Sebhiigeln

so leicht, — ihre Auslaufer dagegen, welcbe in den

vordern Ruckenmarksstrangen eingebettet liegen, so

wenig fiir chemiscbe Reize zuganglich sein sollten.

Die Sebbligel- und Riickenmarksreizung wird ausser-

dem von verscbiedenen Nebenerscbeinungen begleitet.

So leidet bei Reizung der TJial. opt. die allgemeine

Beweglichkeit des Thiers (wenigstens in den ersten

Augenblicken nacb der Reizung) gar nicht (minde-

stens ist dergleichen nicht wahrnebmbar), Reizung des

Riickenmarks ist dagegen mit einer zwar voriiberge-

henden aber deutlichen Schwachung der Muskelbe-

wegung verbunden — man kann namlich dabei das

Thier an den Beinen ziehn, obne dass es dem wider-

Tome VIII.

gung von Hemmungsmecbanismcu oder einer Ijber-

reizung ist, so will ich Folgendcs bemerken: es ge-

lingt bei der chemiscben Reizung der Rtickenmarks-

querschnitte oft, die Reflextbatigkeit dieses Organs

steigen zu sebcn; wiihrend solcbes an den Sebhiigeln

uuter Hunderten von Versucben kein einziges

Mai von mir beobachtet worden ist. Der nacbste

Efl'ectjeder Reizung der Sehbiigel (selbst einer scbwa-

cben) ist Depression des Refiexvermogens, niithin ist

letztere als eine Folgc der Erregung von Hem-

mungsmccbanismen zu bctrachten.

Nacbdem auf diese Weise die Existenz der Hem-

mungsgebilde im Gehirn des Frosches von Neuem er-

wiesen worden ist, behalten auch die Hauptrcsultate

der Untersuchungen von Dr. Matkiewicz, insofern

dieselben dureb directe Reizung der Tlialami opt. ge-

wonnen worden sind, ihre friihere Bedeutung. Die

Hauptergebnisse seiner Versucbe besteben in der That

darin, dass bei Strycbnin-Vergiftung Reizung der Seh-

biigel mit Kochsalz die Reflexe deprirairt, bei Opium-

Vergiftung nicbt '^), obgleich

Falle die Reflexkrampfe heftiger als im letztern sind

Th

bekannte Schwachung der Beweglichkeit ist bei Durchschneidung

des Riickenmarks ungleich starker, als bei chemischer Reizung sei-

ner Querschnitte ausgedriickt, wahrscheinlich, weil der mechani-

sche Reiz grosscre Strecken der Nervensubstanz nach unten zu als

der chemiscbe augreift. Bei Durchschneidungen ist ausserdem die

sensitive Erregung nach oben (in der Richtung zum Gehirne) nicht

Wenn aber die Beweglichkeit

Wander
Stande kommen

7) Ich war erstaunt zu sehen, dass meine Gegner diese letzte

Thatsacbe , d. h. die Unwirksamkeit der chemiscben Sehhflgelrei-

zung bei Opium -Vergiftung ausser Acht gelassen haben, um so

mehr, als sie selbst wissen roussen, wie constant das Resultat dieser

Reizung an normalen Thieren ist

11
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Sur deiix questions d'analyse indeterminee pro- Rep ,
r^ et v^ la solution auxiliaire

posees dans le Journal: „Zeitsclirift fiir Ma- clout nous parlous; on aura, quelque soit n,

thematik und Physik"; par V. Bouniakow- • x = — (n 2) r=2 v —nthematik und Physik"; par V. Bouniakow-
sky*). (Extrait.) (Lu le 20 octobre 1864.)

Le prince Buoncompagni, savant italien, si avan-

tageusement connu par ses publications concernant

I'histoire des Mathematiques et de la Physique en

Italie, a propose, dans le n° 4 du Journal: ZeitscJirift

fiir MafhemaUU und PhysiJc (1864), les deux questions

suivantes qui se rapportent k VAnalyse de Biophante:

Besoudre en nomhres entiers les deux equations:

X3 3
2r)

3
mm ^ n \.r)

3
^'^.. (1)

X3
3

2r)
3

w~l.r)^=(rr-^-*^r)^.. (2)

Par analogie des matieres, nous commencerons par

rappeler un Memoire etendu de Euler, contenu dans

le 1" volume de Pouvrage publie en 1849 par I'Aca-

demie des Sciences de St.-Petersbourg: Euleri com-

mentationes arithmeticae colkctae, Petropoli (page 193).

Dans cet ecrit le grand geometre donne la solutiou

generale de I'equation indeterminee

X
3

s
3

V
3

nombres comme dans le

probleme de Buoncompagni, a la condition de former

egression arithmetique. En outre, d

! de PAlgebre d'Euler, on trouve un(

2
d

de cette meme equation pour le cas oii les trois in

determin^es x,y,z doivent satisfaire a la dite condi

gale a Punite. Quant -a 1;
tion, la difference etant egale a Punite.

resolution des equations (1) et (2) poui

quelconque de cubes, personne, autant que je sache

omb

occup

Rev et (2); d'abord

facilement que leur premier membr
presente sous forme finie, se reduit au produit

n [X
TC-l

2
r X

n

2

1 \-i

-r
n

4

1 2
-r ]...(3)

A Paide de cette expression et des

2,

Ainsi, par exemple, pour w^ 6 et n^ 7/il vient

4
3

2
3 3

2
3

4
3

6
3

6
3

5
3

3
3

1
3

!

1
3

3
3 5^ 7

3 3
r.

liaires que allons de suite faire connaitre, on

infinobtient immediatement, quelque soit w, una

de systemes de valeurs pour x, r, et v qui satisfi

I'equation (1).

Cela Dose. Dour tirer d

elle solution de I'equation proposee, on fera va-

deux quelconques des trois quantites x, r et v,

V par exemple. On posera en consequence

X X z

V V n A,

Z

(5)

s et /"designant de nouvelles indeterminees; quant-a

r, sa valeur r^j = 2 reste, par hypotbese, constante.

La substitution de ces expressions dans Fegalite (1),

apres y avoir remplace le premier membre par le pro-

duit (3), conduira a I'equation

2
n)z

En faisant

^n{f
2

1)^ 3^Y n3 2w 0.

3*iY n3
2n

on obticndra
n 2

z

3n '

1)
(6)

/ n

Ces valeurs de f et de ^ scrviront a deter

dire, sa valeur pr

et V au moyen des formules (5);

vera, commc nous veuons de le

mitive egale a 2.

Les valeurs numeriques do /" et z etant en general

fractionnaires, il en sera de meme, le plus souvent,

de celles de x et v. Pour resoudrc en nomhres entiers

quation(l), il suffira, eviderament, de

nombre de

par le commun d6n En

*) Extrait de Particle russe: deysro .tMonbiniHuon eonpocaxh
1131 J^io^cmmoea aHa.iusa n iipoi. publie dans les 'SanucKu IlMuepa-
mopcKOu AxadeMiu Haym (T. VI, l^"" caliier, 1864, page 142).

suite, pour ne considerer que des solutions propres de

I'equation propos6e, on clicrchera le plus grand com-

mun diviseur de :c et r, et on divisera les trois nom-

bres x^ r et v^ par le plus grand commun diviseur.

L'application du proced6 qui vient d'etre expos^

de 8. conduit aux identites

vantes:
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149
3

256
i mf 3

408^

11
3 12^ 13' 14

3 3

230
3 /-oS

24-3 256
3

269
3

20^

282» m\ •

435
3

506
3

577' 64^
3 719' 790' 1155'.

553"

28'

710' 867
-:3

1024'.H-llbl 1338
3 3

41
3

54
3 Qf 80

3
93

3
106

3

1495

119

2128'.

Supposons, en preniior lieu, qu'il s'agisse de tronTcr

uue solution de requatiou

X
s

{X 2r)' tr*

qui, en vertu de I'expressiou (3), se rcduit a

s 3
i68^

Si. au lieu dc faire varier x et v, on eflt fait

3(x-Hr)[(.r
.\t
r) 27^] f^.

Admeitons que Ton a separCmcnt

X et r, ou r et v, ou bicn encore Ics trois quantitcs

XjT etv, on serait parvenu aux memos solutions que

cellcs qui vienncnt d'etre rapport ees.

Eu nartaut d

qui vient d'etre indiquec, on en obt

trouv6e de la maniere

mt do nouvcUes

3(5: -H

et par suite

r) ?'
s

J
et (.r 2r' ?'

8

V= r.r,

La solution g^urale de I'^qnation indetormin6e

X

ced6. A

11, r

7

1, V 20,
sera donnce, comme on le salt, par Ics furmulos

qui fournit I'identite

11
3 12

3 13
3 14

3
20^

X r
3 3W)

r i¥i
s

2«") (T)

2

de r

5
v^=^p'-^2q,

X
?

r 2, V 4,

relative au m^me cas, conduit, en posant

21 et q designant des entiers premiers cutr'eux. On

aura done

3{x 3(i?
8

Opi) V
3

a;=ll £ et V 20 A,

a r equation

3 2
4)^

De la on tire

30 (2f 5)2 30 (40/* 63) 0.

En admcttant le signe sup6ricur, et en observant de

plus que cette Equation ne pent ctre satisfaite qu'en

supposant j?

lite bien simple

3y et v^ 3«<J, on arrive h cette dga-

63

40'
Z

74400

5953

'2
2pri w

)

5

et par suite

X
8917

5953'
r

5953

5953

»

V
1880

5953

En faisant disparaitre le denominateur 5953, on

a laquelle on satisfait evidemment en posant

P

De la on conclut

1, 2 1, w 1.

trouve

X 8917, , r

cc qui donne I'identite

5953, V 1880,

8917 29643 29893 8942 3 18803

De

P 3,2 l^v=^,v^^U,v=^d,r=25,x 16,

et par consequent

16
3

9
3 34

3
33

3

Partant de la solution

P 1, 2 1, w h

erne de valours pour les iu-

exprimees en uombres plusdetermin^es x, r et v,

grands, et ainsi de suite.

Outre le proced^ dont nous venons de faire usage,

on pourrait en employer un autre, que nous allous

faire connaitre en I'appliquant a quelques exemples.

et faisant varier deux de ces trois quantites p' ct tv

par exemple, on arrive a une nouvelle solution. En

eflfet, soit

P 1 2 w 1 />, 2 .1;

la substitution de ces valours dans I'equation

3p
f3 '2

2pq w3

11
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donne

3)-^
2

3(r 3)^ 7

d'oii Ton tire

7

3» ^
99 /

131' P
32

131'
m;

100

131

»

P
96^

131'

<? 1
131

131
V

1

300

131

Faisant disparaitre le denominateur 131, Ton obtient

P 96, 2 131, V 300,

et par suite, en vertu des formules (7),

X r

X

9000000, r 874294

8125706
J

V
2

43538

V ^x\ 13061400.

Divisant par 2 les valeurs de ar, r et «?, et changeant

leurs signes, on obtient

X 4062853, r= 437147, © = 6530700,

et en definitive

:;o34062853 45000003 4937147 3

278534632489443000000 65307003

L'equation

X'
3

2r)
3

3r)
3

V
3

traitee de la meme maniere, fournit d'abord la solu-

tion

X 111, r 62, V 102,

qui donne

111
3

493
13

3
75

3 3l02^

En partant de celle-ci, et en suivant la raarche indi-

qu6e, on trouve cette autre solution propre

=: 66951069, r=26864354, «;= 182668740,X

de laquelle resulte I'identite

669510693 93815423'.3 120679777^

147544131 3
6095266508749776675624000

3182668740^

Pour le cas de six cubes on trouvera de la meme
• ^

maniere

31
3 33 3 353 37

3*

39
3

41
3 366\

et pour celui de hiU cubes

97
3 3553 613' 387r-Hll293

1387
3 16453 -19033 25401

La seconde des deux questions proposees par le

prince Buoncompagni consiste, comme il a ete dit

plus liaut, a determiner les valeurs entieres de w, X

propres a satisfaire a I'equati

cc
3

{x-+~r)
3

2r)
3

n 3
1 sy --

3
nr)\

En posant

r Xaj,

on obtient l'equation suivante du troisieme degr^ par

rapport 'a X:

1
3

2X)
3

• • n l.X)
3

3
n\)%

de fagon que la question k r^soudre consiste a trouver

les valeurs entieres et positives de n pour lesquelles

la valeur correspondante de X est rationnelle. En or-

donnant cette Equation par rapport aux puissances

de X, ce qui se fera tres simplement au moyen de

I'expression (3), on aura

n2(n2_6nH-l) ^3

4
X

m(2»2—9n-^-l)^2

2
X

3n(n— 3)

2 ~ X

•.. (8)

Faisant successivement w= 2, 3, 4..., on obtient:

Pour n

n

n

n

n

n

etc. etc.

2 . . . . 7X3 9X
2

3
d .... 1 oX

4 ....28X'*

• • • * A DA

6 . • « 9 9X
3

7 . . . . 98X
3

12X

6X

15X

57X

126X

2

2

2

2

3X

2

6X

15X

27X

42X

1

3

4

5

6

De ces six equations il n'y a que la seconde

18X3
12X

2
2

c'est-^-dire celle qui correspond au cas de n

ait une racine rationnelle, nomm^ment X

3, qui

. Ainsi,

pour w= 3, on aura r
1

3
X, ou bien x

1

s

3r. Si Ton

ne tient compte que des solutions propres, comme dans

la premiere question, on trouvera la solution unique

X 3,r 1 qui conduit a I'identite connue

3
3

4
3 5' 36^

Ainsi petons, jusqu

question dont 11 s'agit n'admet d'

tionnelle que celle qui se rapporte

7, la

solution ra-

3.
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Po

formule

faudrait former I'^quation

lerale (S). S'il arrivait qui

tioii eut des racines rationnelles iii6gales, le problcme

propose admettcrait autant de solutions propres; I'ab-

sence des racines de cette espece servira de preuve

de son impossibilit6.

II serait curieux d'exaininer si la question consi-

deree adinet ou non des solutions autres que celle

qui correspond au cas de 3. Nous venons de

constater que jusqu'a la liniite n = 7, sauf le cas cite,

le probleme est impossible. Mais n'y aurait-il pas des

valeurs de n superieures k 7, et telles que I'^quation

(2) soit resoluble en nombres rationuels? Pour decider

la question il faudrait soumettre I'equation (8) a un

examen plus approfondi.

Et d'abord, on voit de suite qu'a partir de la va-

leur n pent avoir des

positives; ainsi, si I'on suppose >. ratimnel, il sera

permis de prei dre X -, 2^ 6^ 2 designant des

entiers premiers entr'eux. D
transformera en une Equation indeterminee

e degre a trois inconnues w, «, q, et de-

viendra
n^ [n

4

3n(n

6«-Hl) 3 n(2n 9n

2

1) 2

2

3) 2 iW 0.

Les precedes connus paroissent insuffisants pour

la discution complete de cette Equation compliquee.

Mais de ce que la racine X est negative, il est tres

facile de conclure que regalit6

3
3 4 5

3
6
3

est la seule qui ' satisfasse a la seconde question de

Buoncompagni si Ton n'admet que des cubes jjosi-

iifs dans la formule (2), En effet, en supposant la va-

leur de x toujours positive, ce qui 6videmment est

permis, r sera negatif, et la formule (2), pour w> 6,

deviendra

a^ 2r)
8

n A3l.r)

nr)
\3

1(9)

X et r 6tant tous deux consid^res comme positifs. Or,

puisque Ton suppose tous les cubes positifs, on devra

n6cessairement aroir

X n 1 . r > et X nr

et par suite aussi

n
sl.r)'>(r .\8.

nr)';

mais cette in^galitd conduit k un r6sultat impossible,

nomm^ment h la conclusion que Ic premier membra

de r^quation (9) est plus grand que son second

membre.

De ce que I'on vicnt de voir il r^sulte figalement

des valeurs de n sunericnrcs i

quand on

[icrac dc solutions irrafionncUcs

h la condition de ne contenir

des cubes posUifi

Uber die Einwirkung des Natriumamalgams auf

Nitrotoluol und Nitronaphtalin , von W. Ja-

worsky. (Lu le 3 novembre 1864.)

A>.oxybenzid und Azobenzid, die schon friiher

von Zinin und Mitscherlich endecktcn Reduktions-

odukte des Nitrobenzols d holische Kali-

iosung, standcn bis vor Knrzem ziemlicli isolirt ira Sy-

steme der organischen Chemie. Erst die Darstellung

analoger Verbiudungen aus derNitrobenzoesaure durch

Strecker und P. Griess, sowie namentlich die von

Alexejeff beobacbtete glat

benzols durch Natriumamal

Reduktion des Nitro

hab d obio

Korpern eine festere Stellung und ein erhohtes Inter

esse gegeb Es wurde dadurch wahrscheinlich

&

dass auch die Homologen und Analogen des Nitroben-

leicher "Weise verlialten wiirden und da-

durch die Anzahl dieser eigenthiiralichen Stickstoff

verbindungen vergrossert wiirde. Meine in Folgendem

mitzutheilenden Beobachtungen haben diese Vermu-

thung bestatigt.

wurde in wassrigem We
und die kalt gehaltene Losung vorsichtig mit Natrium-

amalgam versetzt, bis auf 1 Molekiil Nitrotoluol 4

Atome Natrium verbraucht urde

Flussigkeit mit Essigsaure angesauert und der Alko-

hol sowie unzersetztes Nitrotoluol abdestillirt. Im

Ruckstande blieb eine tiefrothe, halbweiche Masse,

die auf d Filter mit Abkohol

urde, Dadurch entfernte oligen Korp

und behielt einen krystallinischen Rttckstand, der nach

mehrmaligem Umkrystallisiren aus heissem Alkohol in

glanzenden orangegelben Krystallen (Nadeln) erhalten

urde KOrper ist Azotoluid €,^H„N

\
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Zur Analyse wurde es iiber Schwefelsaure ge-

trocknet.

1) 0,2392 Grm. gaben 0,6982 CO" und 0,1 145 HO.

2) 0,1981 Grm.lieferten24 C. C Sticktoflfbei 19,5°

0. und 754,1 Millim. Druck.

Berechnet Gefunden
1 2

H
N

u

1 4

2

168

14

28

80,0

6,6

13,4

79,6

6,7

13,6

210 100,0

Azotoluidschmilztbei 137° undsublimirtunzersetzt
r

in glanzend schillernden Krystallen. Es ist in Wasser,

verdlinnten Sauren und Alkalien unl6s]idi,lost sicli aber

ill concentrirter Schwefelsaure und wird daraus durch

Wasser wieder gefallt. Es ist in heissem Alkohol be-

deutend leichter loslich, als in kaltem, ubrigens erhoht

d Geg des obengenannten oligen Korpe

die Loslichkeit des Azotoluids in Alkohol urn ein Be-

trachtliches. Die Bildung des Azotoluids erklart sich

durch die Gleichung

2 [€,H, (m,)] i& ^,fl,A-

Den Beobachtungen Alexejeff's zufolge ist Azoben-

zid nicht das unmittelbare Reduktionsprodukt des Ni-

trobenzols durch Natriumamalgam. Hierbei entsteht

vielmehr zunachst Azoxybenzid, welches erst durch

weitere Reduktion in Azobenzid iibergeht. Es liess

sich ein Gleiches beim Nitrotoluol vermuihen. Wenn
es mir nun auch nicht gelungen ist, das Azoxytoluid
in reinem Zustande zu gewinuen, so machen doch
meine Versuche die Existenz dieses Korpers ausserst

warscheinlich.

Schon oben wurde eines oligen K5rpers erwahnt,-

welcher das Azotoluid bei seiner Bildung begleitet

und sich durch Alkohol

diese alkoholische Flussi

aschen liess; als nun

verdunstet wurde, so

schied sich dieganze Masse des Ols aus, welches offen-

bar nichts als Azoxytoluid ist. Die Menge desselben

schwankt je nach der Quantitat des angewandten
Natriumamalg Nimmt man z. B. auf 1 Molekiil

Nitrotoluol 3 Atome Natrium, so erhalt man fast

den Korper; ihn vollkommen

Durchist mir ubrigens selbst dann nicht gelungen.

Destination lasst er sich zwar von beigemenetem Ni

Siedepunkt 282'' des Azotoluids, ab

Korper erleidet dabei zugleich eine bedeutende Zer
setzung. Durch Behandlung mit Losungsmitteln end

lichwar es mir unmoglich,ihn von beigemengtem AzO'

toluid zu befreien. Die Analysen des moglichst fforpi

Azoxytoluids gaben daher Zahle

schen €,. H,. N, a€
1

II,,, N O lagen. Das Ver
haltea des in Rede stehenden Korpers gegen Natrium-
amalgam hebt ubrigens alle Zweifel iiber die Natur des-

selben auf. Durch die Wirkung dieses Reagens geht

namlich der olige Korper leicht in Azotoluid iiber.

In der Absicht, eiiien dem Hydrazobenzol und Ben-

din homoloffen Korner dai ich das

Azoxytoluid in Weingeist, versetzte es mit Am
ak und sattigte die Losung mit Schwefelwasser

St off. Durch Erwarm Wasserbade

demich die Einwirkung dieses Gases und erhielt nac

Erkalten einen festen Korper, der, aus Alkoh(

krystallisirt, Krystalle lieferte, welche sich bei

vorlaufigen Priifun

Ich bin mit dem genaueren Studium dieses Korper

noch beschaftigt.

o Hydrazotoluid

Nitronaph wird m ohoHscher Losun

ebenfalls sehr leicht von Natriumamalgam angegriffen.

Die Fltissigkeit erhitzt sich , wird trube und duukel,

und scheidet eine flocldge Masse aus. Nach beendigter

leitet man eincn Strom Kohlensaure durchz-icioci/:.uiig iciteii mail eiiicii

die Losung und erhalt dad cinen

Niederschla

dunkelgelben

der wiederholt mit Weingeist ausge-

kocht wird. Man lost dann den Korper in Chloroform,

fiillt die filtrirte Losung mit Alkohol, und erhalt

nach dem Abfiltriren des Niederschlages und Waschen

mit Alkohol Azoxynaphtalid ^^^H^^N^O.

1) 0,2744 Grm. bei 100"" getrockneterSubstauz ga-

ben 0,8099 CO' und 0.1208 HO.

G licferten 18 C. C. Stickstoff bei

8° und 750 Millim. Druck

Bereclinet Gefunden
1 2

€
20

H
N
a

2

o

240

14

28

16

80,6

4,6

9,3

5,5

80,4

4,9

9,0

298 100,0

Azoxynaphtalid ist ein braungclber aniorpher Kor-

befreien, und man bemerkt auch hierbei den
|
per, der sich beim Erhitzen zcrsetzl. Er zeichnetsich
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aus durch seine Unloslichkeit in den gewOhnliclK'n Lo-

sungsmitteln, wie in Wasser, Alkoliol, Ather, in ver-

diinntcn Siiurcn iind Alkalicn und in Sclnvcfclkohlen-

stoff. Nur in Chloroform ist Azoxynaplitalid niit Lcich-

tigkeit loslicli.

Die Unluslichkeit des Azoxynaplitalids hat mich ver-

hindert, dasselbe einer weiteren Reduktion zii un-
t

terwerfen.

Dicse Versuclic habe ich im Laboratoriuui zii Got-

tingen untcr dcr Leitung des Urn. Bcilstein ausge-

ftthrt.

Notiz uber die Einwirkung der Salzsaure auf

Azobenzid, von N. Zinin. (Lu le 3 novcmbro 1SC4.)

Bci Versuchen iiber die Einwirkung der Salzsaure

auf einige organische Verbindungen in zugechmolze-

nen Ilohrcn habe ich die, wie es mir scheiut, interes-

sante Beobachtung gemacht, dass aus Azubeuzid sich

uuter diesen Umstanden, Bcnzidin bildet, und namcnt-

lich ein grosser Theil des crstern in das letztere urn-

gewandelt wird.

Je starker die Salzsaure ist, desto leichter gcht die

Umwandlung vor sich; rauchende, bei +- 8° C. im-

gefahr gesiittigte Saurc wirkt schon bei -+- 100°C. ein,

und bei -i- 115° C. ist die Reaktion in einigen Minu-

ten vollendet. Ninmit man 4 Thcile Salzsaure auf 1

Theil Azobenzid, so wird die ganze Masse nach dem

Abkiihleii des Rohres test, stellenweise krystaljinisch

und hat eine intensiv dunkelblaue Farbe.

Das blaue Nebenprodukt, welches sich zum Theil

in Alkohol und in Sauren auflost, konnte ich bis jetzt

nur in harzformigem Zustande erhalten.
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Kisch, Heinr, tJber die kohlensauren Gasbader Marien-

bad's. Wien 1863. 8.

Guyon. Sur les eaux thermales de Bou-Chater, dans la

r^gence de Tunis. (Extr, des Comptes rendus, T.LIII.) 4.

Etudes sur les eaux thermales de la Tunisie. Paris 1864. 8.

Kamtz, L. Fr. Repertorium fiir Meteorologie. Band III,

Heft 3. Dorpat 1864. 4,

Newton, H. A. On November star - showers. (From the

Amer. Journal of sc. 1864). 8.

Meteorologische Beobachtungen an der k. k, Sternwarte in

Wien von 1775 bis 1855. Auf offentliche Kosten her-

ausgegeben von C. V. Littrow und Edm. Weiss. 4ter

Band. Wien 1863. 8.

Bohm, Jos. G. und Mor. Alle. Magnetische und meteoro-

logische Beobachtungen zu Prag. 24stcr Jahrg. Prag

1864. 4.
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und die atmospharische Lunar-Fluth. 8.

Jahresbericht, 31
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1856 1860. Stuttgart
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XV Heft 4, XVI Heft 1. 2. Berlin 1863— 1864. 8.

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt, 14ter

Band. 3tes Heft. 8.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. XIII. Bd.

1862

Societe

1863. St. Gallen 1863. 8.
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Quarterly Journal
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Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen te Haarlem. Tweede Ver-
zameling. 18de deel. Haarlem 1863. 4.

Proceedings of the natural history society of Dublin, for

the session 1862—1863. Vol. IV p. 1. Dublin 1864. 8.

p. 2. W 78— 79. London 1864. 8.

Memoirs of the geological survey of India. Palaeontologia

Indica. 2. 6, 3. 1. 4.

Annual report of the geological survey of India and of the

Museum of geology. For the year 1862 — 1863. Cal-

cutta 1863. 8.
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&ber Baerocrinus ^), eine neue Crinoideen - Gat-
tung A

I

oorrespondirendem Mitgliede der Akademie.
(Lu le 20 octobre 1864.)

(Mit einer lithographirten Tafel.)

So reich unsere russischen untersilurischen Schich-

teu an den zu -den Gystideen gehorigen Crinoideen

sind, so arm sind sie an den ursprunglichen Repra-

sentanten der Classe, den Brachiaten oder Actinoi-

deen Roeraer's. In der Lethaea Rossica findet man
freilich 19 Arten aufgefiihrt; bringt man aber 15 der-

selben in Abzug, welche der Verfasser sich die Miihe

gegeben hat nach blossen Stielgliedern aufzustellen,und

die ohne Kenntniss der Kelclie wenig Vertrauen er-

wecken konnen, so bleiben nur 4 auf eben so viele

Gattungen vertheilte Arten iibrig. Von diesen ist P/wa-

locrinus Eichw. eine irrthiimlicb als Kelch beschrie-

bene Wurzelausbreitung irgend eines Crinoids; Gte-

nocrinus stellaris F. Roemer bloss nach der Gestalt

und Skulptur einzelner Tafelchen aufgestellt, und Con-

dylocrinus Eicliw. ein problematisches Fossil, von dem
weder Stiel, noch Arme bekannt sind, und von

der Verfasser selbst sagt, dass dasselbe noch zi

dem

geniigend bekannt sei, als dass man den Platz, den es

im Systeme einnehmen sollte, bestimmen konnte^).

Zur Bezeichnung unserer untersilurischen Schich-

ten bleibt demnach nur der von dem verewigten Her-

zoge M. von Leuchtenberg zuerst beschriebene und

abgebildete Apiocrinites dipentas tibrig, welcher von

Herrn Eichw aid mit Unrecht zura Homocrinus dipen-

getauft worden Dieses Fossil eehort

cht zu ApiocrmUes, einer Jura-Gattung , aber eben

so wenig Homocrinus H dessen Kelch aus

drei Kreisen besteht, wahrend Apiocrinites dipent

Leu cht/). wie schon der Art-Name besagt, nur ai

1) Es bedarf kaum der Beraerkung, dass der Name zu Ehren

des um die Wissenscliaft hoch verdienten Ehren - INIitgliedes der

Akademie, Hrn. K. E. von Baer, gebildet ist.

2) Leth. Ross. V° livraison p. 612.

3) Besclir. einiger neuen Thierreste etc. St. Petersburg 1843 p. 17

Tab. II. fig. 9 u. 10.

Tome VIIT.

zwei Kreisen zusammengesetzt ist. Der Letztere stimmt

dagegen vollkommen mit Hyhocrimis Bill, aus dem
Chazy- und Trenton-Kalke in Canada iiberein, dessen

Beschreibung nach Herrn Billings *) wir in der Cber-
setzung folgen lassen:

((Kelch kugel- oder birnfurmig; auf der einen

ctSeite raehr hervorgetrieben, als auf der anderen, zu-

((sammengesetzt aus 5 hasalia, 5 radialia und 2 Azy-

«<705-Tafelchen. Die hascdia sind pentagonal; mit ihnen

«alterniren 4 radialia und eine grosse Azygo?>-Tdit\\

((letztere stutzt auf ihren oberen Randern das kleinere

«^?/^os- und das 5tei?ac?ia/-Tafelchen. Die Arme thei-

(den sich nicht weiter, und jederArm besteht aus einer

((cinzelnen Reihe von Gliedern. Stiel ruud und kurz.»

Diese Charakteristik, so wie die zahlreichen Abbil-

dungen des Hrn. Bill lassen keinen Zweifel

dass4p^'ocmte Leu cht. wirklich zxa Hyhocrimis Bill,

gehort, wahrend wir gezeigt haben, dass er in dem
wichtigsten Charakter der Crinoideen, in der Beschaf-

fenheit des Kelches, sich wesentlich von Homocrinus
Hall, unterscheidet.

Wir konnten diese einleitenden Bemerkungen iiber

die bisher bekannten untersilurischen Crinoideen um
so weniger zuruckhalten, als wir gestehen miissen, un-

ser neues Crinoid in der LetJiaec JRossica entdeckt zu

haben, wo es unter den sogenannten Homocrinen ver-

borgen war.

Mit dem Hyhocrinus {Homocr.?) dipentas Leucht.

aus Pulkowa identificirt Hr. Eichwald namlich ein

Crinoid aus Erras in Ehstland, welches in der Saram-

lung des Barons Rudolph von Ungern-S ternberg auf

Birkas bei Hapsal befindlich ist. Dajedoch dlekurze,

nur beilaufig gegebene Beschreibung nicht mit einer

solchen Annahme iibereinstimmte, auch die Schichteu

von Erras jiinger sind, als unsere die Hybocrinen ent-

haltendenVaginatenkalke, so war es wiinschenswerth,

das Fossil von Erras mit eigenen Augen zu priifen:

ein Wunsch, der durch die freundliche Verwendung
r ^__

4) Geol. Survey of Canada Decade IV, Montreal 1859 p. 23 Tab.

I. fig. 2 a u. p. 28. Tab. II. fig. I a—e und fig. 2 o u. &.
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des Herrn Mag. Fr. Schmidt bald in Erfiillung ging,

indem Baron Ungern sich gern bereit erklarte, nns

das Kleinod seiner Sammlung dnrch die Post zu iiber-

schicken.

Wir haben uns nun iiberzeugen konnen, dass unsere

Zweifel nicht unbcgrundet waren; dass das Crinoid

von Erras weder identisch mit Hyhocrinus dipentas

Leucht.,iioch iiberhaupt cin Hyhocrmm sei, von dem

es sich sowohl durch seine Grosse, als durch die Be-

schafFenheit seines Kelches und seiner Arme unter-

scheidet. Da es sich nun eben so wenig unter eines der

zahlreichen Crinoiden-Geschlecbter unterbringen liess,

so rausste es derReprasentaut einer ueuen Criuoideen-

Gattung sein, weiche wir als Baerocrinus in die Wis-

senschaft einfuhren.

Zur BegriJndung unserer Annahme wenden wir uns

jetzt zur naheren Bescbreibung der einzigen uns be-

kannten Baerocrinus- Kvt^ weiche wir dem Besitzer

derselben widmen, dessen regem Eifer fur Palaeonto-

logie die Wissenschaft schon so raancbes interessante

Fossil verdankt.

BaeroerinDS rngernt nob.

(Tab. I. Fig. 1 und 2.)

Der Kelch ist vom Stielansatze bis zur oberen Ein-

kerbung des radmle axillare, wo das erste Glied des

Armes sich einlenkt, 20""" lang; die Breite mag eben

so viel und mehr betragen, lasst sich aber nicht genau

bestimmen, weil die Tafelchen der linken Seite nicht

erhalten sind. Er besteht aus fiinf pentagonalen hasa-

lia, weiche unten mit ihren kiirzesten Seiten zur Bil-

dung des runden Stielansatzes zusammenriicken. Sie

""lang und an ihrem oberen Theile 9""" breit.d7 8

Mit ihnen altemiren die fast doppelt so grossen ra-

dialia axillariaj iiber deren Gestalt und Zahl (wahr-

scheinlich 5) wegen der mangelhaften Erhaltung nicht

mehr zu sagen ist, als die Abbildung zeigt. Zwischen

2 radiaUa axillaria und einem hasale ist ein besonderes

Organ (Fig. 1 be! a und Fig. 2, vergrossert) bemerk-

lich. Dasselbe stellt einen 6
mm

gen und mm
brei

ten, elliptischen, flachen Wulst dar, gerade an der

Stelle, wo die drei genannten Tafeln mit ihren Win-
keln zusammenstossen mussten. Diese kleine, ellip-

tische Erhohung wird durch zahlreiche, sehr kleine

polygonale Tafelchen so geschlossen, dass von den

GrSnzen der drei grossen Tafeln innerhalb der Ellipse

gar nichts zu sehen ist, wiihrend diesclben ausserhalb

deutlich bis an den elliptischen Wulst verfolgt werden

konnen. Da cin solches Organ bisher bei deii Criaoi-

deen nicht beobachtet worden ist, so ist es schwer

liber die Function desselb zu entscheiden

leicht liesse sich dasselbe als ein Analogon der Ma
dreporenplattc oder auch als Generationsorgan deuten

Das einzig 8 diese B
Crinoid ist der Pleurocystltes B

&

Cystidee mit 2 Armen aus Canada\ Nach

Herrn B b die Dorsalseite desselb

wahgrossen polygonalen Tafeln zusammengesetzt,

rend die Ventralseite grossteutheils.von einem gros

Eaume der

Systeme ganz anders gebildeter, viel kleinerer Tafel-

chen gedeckt wird. Diese kleinen Tafelchen betrach-

tet Hr. Billings nicht als normale Tafeln, im Sinne

bei Beschreib b Crinoideen

werden, sondcrn als Eeste einer theilweise verkalkten

Hautdecke fiir einen durch ein wahres Skelet nicht

geschutzten Theil. Herr Billings bemerkt ferner,

dass die Dorsalseite bei dieser Gattung aus einer be-

stimmten Zahl gesetzmiissig geordneter Tafeln gebil-

det werde, wie bei den Echino -Encrinen ^ wiihrend

die Ventralseite durch die gesetzlose Vertlieilung der

Tafelchen mehr an den Kelch der Sphaeroniten erin-

nert.

Diese unregelmassige Vertheilung kleiner Tafel-

chen auf der Ventralseite ist ubrigens der einzige,
r

nur entfernt an das Organ von Baerocrinus erinnernde

gen

em-

Charakter von Pleurocystltes Bill.; in allem Ubrigen

ist letzterer weit von unserem neuen Crinoid ver-

schieden.

Der von dem sichtbaren radiale axillare (Fig. 1.)

ausgehende Arm ist zwar nicht in seiner ganzeu Lange

erhalten, besteht aber doch noch aus 21

Gliedern, weiche zusammen eine Lange von 62

nehmen. In der Nahe des Kelches sind die einzelnen

Glieder, 4""" lang und 6^4'"'^ breit, werden aber nach

oben zu kleiner. Jedes Glied besteht aus einem ein-

zigen Stiicke, dessen Volarseite eine mit Saumplatt-

chen besetzte Hohlkehle zeigt, wahrend die sattelfor-

mig gebildete Dorsalseite auf der Mitte riickenartig

erhoht ist, dann nach beiden Seiten hin sich etwas

5) Geo]. Survey of Canada Decade III. Montreal 1858 p. 46 Tab.

I. fig. 1 c und Tab. II. fig. 16..
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ausschweift, urn 4""" von der dorsaleii Mittellinie eine

abermalige gelinde Erhohung zu bilden, von welcher

aus die oberen und unteren Rander durch bogenfor-

mig gegen einander gericbtete Ausscbnitte so scbmal

werden, dass die ausserste nacb der Volarseite ge-
F

richtete, mit kaura 1""" langen und eben so breiten

Saumplattchen besetzte Granze jedcs Gliedes nur eine

Lange von I'/j'""' zcigt, wahrend dieselbe am Riicken

4""" betriigt. Dadurcb entsteben auf beiden Seiten,

zwisclien je zwei Gliedern, langlicbe Ausscbnitte, in

deren einander gegeniiberstehende, abscbiissige Riin-

der viellcicbt Seitenarme oder Finnulae eingelenkt

sein rnocbten, von denen aber keine Spur zuriickgc-

blieben ist, und die jetzt von ganz klcinen Tiifelchen

(vielleicht auch Sauniplattcben) ausgefiillt zu sein scbei-

nen, wie das an den ersten Gliedern des Arms (Fig.

1) sebr gut ausgedriickt ist. In Fo1ge der rcgelmassi-

gen Aneinandcrreibung der Glieder ertbeilt diese com-

plicirte Struktur derselben dem Arme ein ganz cha-

rakteristisches Ansehen.

Wenn wir nun audi die Zabl der Arme, die Be-

schaffenbeit der iibrigen radialia axillaria und des

Stieles spateren Forscbungen iiberlassen mussen, so

scbeint docb so viel gewiss zu sein, dass die von uns

bervorgebobenen Charaktere binreicbenden Grund ab-

geben, die Gattung als eine ganz neue anzuerkennen.

Fundort. Baerocrinus Ungerni istbisber nur bei

Erras in Ebstland gefunden worden. Das einzige be-

kannte Exemplar desselben befindet sicb in der Samm-

lung des Hrn. Barons R. v. Ungern-Sternberg auf

Birkus bei Hapsal. Baerocrinus und Hybocrinus sind

jetzt die alleinigen sicbercn Vertreter der Actinoideen

in unseren untersiluriscben Schicbten.

Fig. 1

Erklarnng der Tafel.

Baerocrinus Ungerni Volb. , in natiirlicber

Grusse.

a. "wulstiges Organ.

Fig. 2. Letzteres Organ, bedeutend vcrgrossert.

Sur le mouvement des projectiles oblongs tires

des bouches a feu rayees, par N. Mayewski,
general-major d'artillerie. (Lii le 12 jauvier 1865.)

(Avec tleux planclies.)

Malgr^ les nombreuses experiences sur le tir des

projectiles oblongs, leur mouvement dans fair est si

peu Studie que les opinions memes des savants artil-

leurs sont tres divergeants a cet egard. La difficult^

particuliere que presente ce mouvement, c'est la po-

sition variable de I'axe de figure du projectile pen-

dant la duree de son mouvement; car elle ne peut

pas etre immediatement observee ct neaninoins elle

iuflue sur les portees et les deviations laterales des

projectiles, connues sous le nom do derivations. Pour

remplir en quelque sorte cette lacune je me suis oc-

cupe de la recbercbe du mouvement des projectiles

oblongs dans Fair, et je compte sous peu publier mon
travail in extenso; dans cette note je me propose de

montrer le caractere du mouvement de ces projec-

tiles, tel qu'il resulte de mes calculs. /
V

Tandis que le centre de gravite du projectile de-

crit sa trajectoire dans I'air, le projectile tourne sen-

siblement autour de son axe de figure, et en meme

temns I'axe de figure tourne dans I'esnace autour de

trajectoire

eeale a
R

A .JO . sin d

du

R est le moment du couple '

ce de I'air, A le moment d'in

tour de son axe de figure, p
Vitesse angulaire autour de cet axe et S Tangle que

forme Dans

conique de I'axe, Tangle du sommet du cone et la

ilaire du mouvement sont variables et de-

pendent du mouvement de translation du projectile.

Lorsque le tir a lieu a des distances assez grandes,

g

des projectiles auimes d'un

derable, Taxe de figure fait

forme

de fiffure avec la taneente a la fin des

pas gran ils sont bien moindres que qui

eussent ete obtenus, si Taxe de figure se mouvait dans

Tespace parallelement a lui-meme, ou s'il decrivait

autour de la tangeute moins d'une revolution. Lorsque

le tir a lieu sous un grand angle de projection, mais

a une tres faible charsre, Taxe de figure peut ne pas

decrire m6me un de revolution autour de

tangente et les angles que forme a la fin du traje:

Taxe de figure avec la tangente sont tres grands

Dans le cas ordinaire feu

de gaucbe a droite autour de Taxe de

figure di

forme ordinaire dans

12*
\
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plupart des cas de tir, le point

I'air vient couper I'axe de figu

point nornmS centre de resistan

de

du pro

resistance, est situe devant

de gravite, c'est h diie plus pres de la par-

tie que celui-ci conditions

mouvement conique de I'axe de figure autour de la

tangente est direct, c'est a dire se fait dans le meme

sens que la rotation du projectile estimee autour de

la meme tangente.

La trajectoire du projectile tournant sa concavite

vers le sol, le temps que I'axe de figure met a de-

crire sa premiere demi- revolution autour de la tan-

gente est plus grand que celui qu'il met a decrire sa

seconde demi-r^volution. L'angle forme par la resul-

tante de la resistance de I'air avec I'axe de figure du

projectile etant pour les projectiles cylindro-ogivaux,

dans les cas ordinaires du tir, plus grand que Tangle

forme par I'axe de figure avec la tangente, la compo-

sante horizontale de la resistance de Pair qui agit

perpendiculaii h dir de la tangente

fait devier le projectile a droite durant toute la pre

miere demi de I'axe autour de la tan-

gente*), et quoiqu'elle le fasse devier a gauche par

rapport a sa direction precedente durant sa seconde

demi-revolution, neanmoins l'angle que forme le plan

vertical du tir avec le plan vertical passant par la

tangente ne pent non seulement devenir negatif, mais

meme ne peut ^tre egal a z6ro, de sorte que les de-

rivations du projectile a droite du plan vertical du

tir continuent d'augmentcr. Lors du premier et du

quatrieme quarts de revolution de I'axe de figure

autour de la tangente, I'axe de figure etant au-dessus

de cette derniere, la composante de la resistance qui

agit dans le plan vertical perpendiculairement h la

direction de la tangente, tend a relever le projectile

et, lors du second et du troisieme quarts de revolu-

tion, cette composante tend a abaisser le projectile.

Pour donner une image nette du mouvement des

projectiles oblongs je joins a cette note: 1) les traces

des deux projections (Fig. 1 et 2) de la trajectoire,

des courbes (Fig. 3) de vitesses et de durees et des

*) Si l'angle forme par la resultante tie la resistance avec I'asc

de figure etit ete moins grand que l'angle forme par i'axe de figure

avec la tangente, la deviation da projectile aurait en lieu a gauche.

Si la resultante de la resistance coincidait avec la tangente, la d{'-

deux projections (Fig. 4 et 5) des courbes d'inclinai-

son de la trajectoire et de I'axe de figure du projec-

tile tels qu'ils ont ete obtenus de mes calculs appli-

ques au projectile oblong de 4 emplombe, pesant U
livres, ayant 3,42 pouces de diametre et tire sous

l'angle de projection de 10 avec une vitesse initiale

de 1004 pieds; et 2) la construction grapliique de la

projection horizontale (Fig. 7) de la trajectoire de

I'obus de 4 tire sous l'angle de 45° a la distance

de 188 sagenes (prenant la parabole, Fig. 6, pour

sa projection verticale) et le trace des deux projec-

tions (Fig. 8 et 9) des courbes d'inclinaison de cette

trajectoire et de I'axe de figure du projectile.

La projection verticale de la trajectoire de I'obus

de 4 tire avec la vitesse initiale de 1004 pieds sous

l'angle de 10" s'approche tres sensiblement de la tra-

jectoire que Ton obtient d'apres les resultats directs

du tir avec cette meme vitesse a differentes portees,

et les durees correspondantes aux diS'ercnts points de

la trajectoire coincident sensiblement avec les durees

que Ton obtient d'apres les temps observes pendant

le tir a difi'erentes portees. Les deviations des points

de la trajectoire du plan vertical du tir occupent une

certaine position moyenne entre les derivations ob-

servees pendant le tir avec la meme vitesse initiale a

difi'erentes portees.

La derivation de I'obus de 4 lance sous l'angle de

45° a la distance de 188 sagenes, cette derivation,

obtenue par la construction graphique de la projec-

tion horizontale de la trajectoire, est a pen pres egale

a la derivation moyenne obtenue des resultats du tir.

viation laterale serait nulle.

Le caractere du mouvement des projectiles ob-

longs qui resulte de mes calculs est confirme par 1 ex-

perience. En efi'et on est parvenu a conclure de I'ob-

servatipn, faite dans quelques attilleries, dun tres

grand nombre de trajectoires, que lorsqu'on tire a

de tres faibles charges sous de grands angles de pro-

jection, I'axe du projectile ne devie que pen a droite,

et le projectile tombe sur son culot. Pour des char-

ges un pcu plus fortes I'axe du projectile decrit au-

tour dc la tangente pres d'un quart de revolution et

l'angle du cone que decrit I'axe parait assez ouvert;

I'obus tombe sur le flanc. En augmentant la charge

on peut afrriver a ce que I'axe decrive une denii-re-

volution autour de la tangente; alors le projectile

\
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pointe en bas. Un 3 » d

croissement de charges et de portecs augmente le

nombre des revolutions de I'axe autour de la tan-

gente et resserre le cone decrit par I'axe autour de

la tangente.

Pour ce qui concerne les bases theoriques de nos

recherches elles sont sensiblement conformes a celles
4

qui ont ete adoptees par M. le comte do St. Robert
dans ses memoires tres remarauables: l^tudcs sur la

trajedoirc que decrivent P oblongs et du

des projectiles lances par les amies H fc

rayees; nos bases n'en diflerc

par I'expression de la vitesse

figure du projectile autour de

t5

llement que

de I'axe de

3. Nous de-

que dans le denominateur de

doit entrer le moment d'inertie du projectile

de son axe de fi& Dans les memoires de M
le comte de St. Robert c'est le moment d'inertie di

projectile autour de son axe Equatorial qui entre dan

I'expression ci-dossus, et c'est lui qui a du sensible

ment modifier le caractere du mouvemcnt etudie.

Der Artesisclie Brunnen zu St Petersburg, von
G. V. Helmersen. (Schlussbericht.) (Lu le 17 no-

vembre 1864.)
p

(Mit ciner litliograpliirteii Tafel.)

Der Artesisclie Brunnen zu St. Petersburfir. fiber

welchen ich zu wiederholten Malen berichtet babe

gegcnwiirtig so weit vollendct, dass er b

ncra Bodcn mit Rohrcn besetzt Sei iiussere

Ausstatt & und EinrichtunD ird spater erfolg

Eine vollstandige Sammlung von Proben der in den

verschiedenen Tiefen durclibohrten Gesteinschichten

ist wahrend der Arbeit gemacht und in dera Museum
F

des Berginstituts deponirt worden. Die eine chemi-

sche Anal3-se erfordernden Proben, so wle das in ver-

schiedenen Tiefen erbolirte Wasser sii d Her
Heinr. Struve untersucht worden. Ehe ich der Aka-
demie iiber die Lagerungsfolge und die Beschaffen-

heit der durchsunkenen Gesteinschichten berichte,

erlaube ich rair, eine geschichtliche IJbersicht der

Arbeit zu geben, insbesonderc urn gewissen unrichti-

gen Angaben eines Ungcnannten zu begeguen, welche

die Tagesbliitter iiber dieseu Gegenstand verbreitet

haben.

Um die bei Reval bcfindliche, die Westbattcrie
genannte Befestigung mit Trinkwasser zu vcrsorgen,

hatte das Kriegsministerium das Hcrstellen eines Ar-
tesischeu Brunnens befohlen. Die Arbeit begann auf

dem 7 Fuss uber dem Meeresnivcau erhabeneu Hofc
dor Festung im Mai 1842 und d

Als man in 300 Fuss Tiefe ein

luerte drci Jahre.

ziemlich reichliches

und wohlschmeckendes Wasser erbohrt hatte, das im

Bohrloche bis zu einer Hohc von 3'/ Fuss untcr dem
Boden aufstie d Bohrarbeit. dercn Zwecl
erreicht war, eiugestellt.

ImMiirz 1850 legte ich, nachdem ich diesenBrun-

neu besucht und genaue Auskunft uber ihn erhalten

hatte, der Akadcmie die bezuglichen Nachrichtenund

Beobachtungen vor, die sodann in dera Bdletin phy-

sko-matMmatique, Tome IX, N" 4 abgedruckt wurdcn.

Auf die absolute Identitiit der inin Reval und in der

Umgebung von St. Petersburg ansteheuden untersilu-

rischen Schichten in lithologischer, paliiontologischer

und stratigraphischer Beziehung mich berufcnd, sprach

ich aus, dass man in St. Petersburg nur das Schwemm-
land des N durchbohren habe die

selben Schichten zu erreichen denen das Revaler

Bohrloch angesetzt wurde, und in denen man in 300

Fuss Tiefe Wasser aufschloss.

Es waren viele Jahre vergangen, ohne dass dieser

Hinweis beachtet worden Tag der

Geheimrath J. von Hagemeister '), der jene Notiz

kannte, mir denVorschlag machte, bei dem Gebaude,

in welcheni die Staatspapiere angcfertigt werden, ei-

nen Artesischen Brunnen zu bohren, dessen Wasser

die in diesem Gebaude befindliche Papierfabrik ver-

sorgcn konne. Das unreine Wasser der uahegelegenen

Fontanka war zu diesem Zwecke untauglich, und die

Wasserleitungs-Gesellschaft konnte sich damals auf

^-^

o der Anstalt Newawasser nicht

einlassen. Mit Freuden auf diesen Vorschlag eiugehend,

wcil durch einen Artesischen Brunnen nicht nur jenei

Anstalt geholfen worden ware, sondern weil ein sol-

cher auch die armere Volksklasse von dem Genusse

des unertraglichen Wassers aus der Fontanka erlosen

konnte, wandte ich mich an den Finanzminister A.

M. Kniashewitsch mit der Bitte um die Geldmittel

1) Herr von Hagemeister war damals, 1860, Dirigirender der

Russischen Kreditanstalten und die Anstalt zur Aufertigung der

Staatspapiere gehorte zu seinem Ressort.
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der beabsichtigten Bohrarbeit. Mein Gesucli ward

bereitwilligangenommen,iind der Bergoffizier Gennadi

Romano wsky, unter dessen Leitung damals imMos-

kauer Steinkohlenbassin an verschiedenen Orten Boli-

Forstakaderaie unternommenenBobrung auch wirklich

geschehen Das Vorkoramen grosser Bl

b Entdeckung von Steinkohlenl

Diluvio des Newatbales

Persouen, dieichbefrag

sachkundig

entscbieden gelau

fuhrt wurden den Auftrag, das Projekt und

den Kostcnanschlag zur Anlegung einesBobrbrunnens

St. Petersburg anzufei o Nacb erfolgter Besta

den, gebort aber dennocbin das Gcbiet des Moglicben

Der Zieg von Fuss Tiefc an
>

tigung desselbcn ward, unter Romanowsky's Oberlei-

tung, der Lieutenant Nikolsky mit der Ausfuhrung

der Arbeit beauftragt, Romano wsky aber kehrte zu

seincn 35 Werst sudlich von Moskau bei Podolsk be-

gounenen Arbeiten zuruck, an denen Nikolsky, urn

mit dcm Bohrgcscbiift bekannt zu werden, sich bethei-

ligt batte. Auf den Vorscblag der OberbebOrde uber-

nabm icb es, die Arbeit inBezug auf die geologischen

Verbaltnisse zu beaufsichtigen , von der Bocaufsicbti-

gung des tecbnischeu Theils derselben aber ward icb

dispcnsirt. Sie begann im Mai 1861 mit der Anlage

eines Bohrscbachtes, und icb glaubte mit diesem den

ganzen, mit erratiscben Blocken reicblich versebenen

Diluviallebm und Sand bis auf die unter ihm befindli-

und bat also bier eine Milcbtigkeit von 9 Fuss. Dann

folgte bis in 53 Fuss Tiefe der bekannte graueBlock-

lehm unserer Gegend, und es wurden in ibm in ver-

scbiedenen Tiefen vielelrrblocke angetroffen, von de-

der kleinste 4 Zoll, der » Zoll lansr und

22% Pfund sch

Sacke

Herr Nikolsky fing sie mit-

nacb der Art derzumSchmet

terlingsfangeo

ta

bcstimmten Netze eingericbtet waren.

ine 7 Fuss dicke Scbicbt srauen ThonesDann fol

ohne Inblocke; unter ibm ward wieder grobl

grauer d F dann bis Fuss 8

Zoll Tiefe feinkorniger grauer Schwimmsand erbohrt,

der das Ausloffeln des Bohrlocbes und das Absenken

der Rohren sebr erscbwerte, und in 82 Fuss wieder

grobkorniger Sand, aus dem, als man ihn bis 88 Fuss

Tiefe durchstocben batte, ein woblscbmeckendes, Ida-

chcn Siluriscben Thone durchsinken und res W bis zu Hohe von

nahm nach einigen in der Umgegend von Petersburg

ceraacbten Erfabrunjicn die Macbtiakeit des Diluviums

als unbcdeutend Schon in 4 Fuss 3 Zoll Tiefe

Erdobcrfliicbe aufstie

2
F unter

b Menge dieses guten

dass

strOrate aus einer Scbicbt feinkornigen Sandes das

Grundwasser in den Schacbt und bei einer Tiefe von

10 Fuss war der Andrang desselben so heftig,

die Arbeit begann schwierig zu werden; dennoch woll-

ten wir mit dem Schacbte tiefer geheu, in derErwar

den Siluriscben Thon bald zu erreicben und als-b
aber der

einem irrobkorni

dann den Bohrer anzusetzen,

ger werdende Wasserandrang

gen Sande betimmte uns mit dem Abtiefeu des 14 F
tiefen Scbacbtes innezubalten und die Bobrrobre ii

F

denselben einzustellen. Man bohrte in weichem Thon

den ich fiir den Ziegelthon des Newatbales halte. mil

Trinkwassers , das Ileinrich Struve analysirte (siebe

((Bull, der Akad. der Wissensch.))), war zwar gering

im Vergleicb zu anderen Artesischen Brunnen , es ist

aber dasselbe so leicbt und woblfeil zu erbohren, dass

mit der Zeit in Petersburg: eewiss noch auf-man es b b

wird

hoblen Scbneidebobrer, freilich.in der

Befurchtung,

tische Blucke

unter diesem Thone auf grbsse erra-

zu stossen, deren Maasse den 18 Zoll

betragenden Durchmesser des Bobrlochcs (ibertreffen

und die daher dem Unternehmen sebr feindlich wer-

den konuten, wie das bei der in der Umgegend der

2) Es sind hier nnd wciter untcn im Berichte immer russische
Fiis9 gemeint.

Bei 89 Fuss 6 Zoll Tiefe war end I icb dergrunlich

graue Silurische Thon erbohrt, wclcher nun ununter-

brocben bis in 388 Fuss Tiefe anhielt.

DasSchwemmlandhat also eine viel grossere Miich-

tigkeit, als ich ihm zugemuthet, da ich den Siluriscben

Thon in einer Tiefe von hocbstens 30 bis 40 Fuss er-

wartete. Hier sei beiliiufig erwahnt, dass man bei dem
Graben eines Scbacbtes, der zur Aufnahme des Fun-
daments eines unter einem Dampfliammcr stehenden

Ambosses bestimmt war, in der Alexandrow'scben
Stahlgiesscrei am Schliisselburger Wege, 78 Fuss in

den Boden gedrungen ist. Durch die Vermittclungdcs
Herrn Priisidenten der Akademie babe ich eine Samm-
lung von Gesteinproben aus diesem Schacbte unter-

suchen konneu, wobei sich in absteigcnder Ordnung
folgende Schichtenreihe ergab:

I
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Schwarze Ackererde Fuss 8 Zoll

FeiugeschicLtetcr, gelber, saudigcr

Thon, dersicli zum Anfertigcn von

Formeu fiir Eisenguss cignet. In

ihm koramt fossiles , bituminoses

Holz vor 2

3) Weicher ,
grauer Thon , wechselt

mit rotliern Thon und ist unrcffcl-

» 4 »

massig gelagert 2 » 3 >

4) Grauer Thon mit verrottetcm Holze

von derselben Farbe 10

Barter, grauer Thon (von dieseni

besitze ich keine Probe) 3

n 4 »

9 »

BrauTier und crelber ZieiireUhon& b J b
crn-e

schiclitet, bisweileu GerOlle eiit-

haltend 2 >i »

7) Grauer Thon mit erratischen Blok-

ken verschiedcncr Grosse , die

nicht nach ihrcr Schwere ver-

theilt sind 52

Grauer, sandiger Lehm

»

» 3 »

Grauer , thoniger
,

geschichteter

Sandstein mit feinen Flittern, weis-

sen Glimmers, und Schwefelkies-

knolleu 5 » »

78 Fuss Zx)ll

Ich bin geneigt diesen thonigen Sandstein wegen

seiner grossen Aehnlichkeit mit dem ira Bohrloche

aufgeschlossenen fiir einen untersilurischen zu hal-

ten, und das anstehende Silurische ware in dem

Schachte in 73 Fuss Tiefe vom Tage, also mindestens

um 11 Fuss friiher erreicht wordeii, als in dem Bohr-

loche. Daraus folgt, dass der Silurische Untergrund

des Schuttbodens, auf welchem die Hauptstadt steht,

in der Richtung von der Newamiindung flussaufwarts

ansteigt, da der Bohrplatz sich un\Yeitder letztern, die

Alexandrow'sche Stahlgiesserei sich aber 12 Werst

flussaufwiirts befindet. Die Ahnlichkeit des in dem

Schachte durchsunkenen Diluvialbodens mit dem im

Bohrloche erschlossenen ist iibrigens voUkommen.

Das verrottete Holz in der Schicht N- 2 der oben

aufgefiihrten Tabelle gehort nach Herm Akademiker

Ruprechfs und Dr. Mercklin's Bestimmnng zu den

Geschlechtem Betula und Populus oder Salix. Wahr-

scheinlich sind es, wie die genannten Herren meinen,

noch jetzt lebendc Artcn. Herr Akad. Ruprecht bc-

mcrkte an einem dur untersucliten Holzstucke, na-

racntlich auf derBirke, die nichl frische, sondcrn altc

Spur eines mit einem scharfen Instrument gefuhrteu

Iliebes oder Schnittcs. Dass passt gut zu der Nach-

richt, dass man in derselben Schicht auch ein steiner-

nes Beil gcfunden hat, das hoffentlich den Sammlungcn

der Akademie zufallen wird. ^Vir dflrfcn vicllcicht die

Bildung dieser Schicht der alten Alluvialzeit oder der

Steinperiode zuziihlen. Sie fiillt einen grossen Thcil

des Ne^Yathales an und tritt auch am Ladoga- und

Onegasee auf. Ich wcrde in cincr geologischen Be-

schreibung des Olonezer Bergrcvicrs Genaucrcs iibcr

sie mittheileu. Hicr sei noch erwahnt, dass nianwahr-

scheinlich in einer dieser gleichzeitigen Schicht bei dem

Graben des Kanals bei Strelna mehrere Fuss unter

der Erdoberflache ein holzernes Boot gcfunden habcn

soil, ^) das ganz aus Holz gezimmert war und kein Ki-

sen an sich hatte. Solche eisenlose Kahne ^Yerdcn

iibrigens auch heute noch in Russland angefcrtigt. Da

das unterste Glied unscrer Baltisch-Silurischcn For-

am Sudufer des

iweit der Haupt-

eben iener blaugriine Thon

finnischen Meerbusens, ja sogar unweit

stadt, bei Strelna, im Meeresniveau anstehcnd angc-

troffen wird, im Bohrloche aber silurisches Gesteir

erst in 89 Fuss Tiefe aufgeschlossen werdcn konnte

so geht daraus hervor, dass das Diluvium des Ncwa

thales in eine tiefe Auswaschung gebettet ist. In Re

val. wo bekauntlich kein Fluss in's Meer mundet, be

das Bohren Fuss Hohe fiber dem Meer

Spiegel gleich im silurisehen Thone, nachde

Diluvio einen

angelegt hatte

Bohrschacht von unbedeutender Tiefe

Inzwischen waren der Bohrthurm und die Wohnun-

gen fur die Ingenieure und die Arbeiter errichtet wor-

den und die Arbeit geschah mit einem gewohnlicheu

Meissefbohrer und eisernem Gestange.

Der Thon, in welchem Hr. Nikolsky im December

1862 bereits eine Tiefe von 298 Fuss erreicht hatte,

wechselt ziemlich haufig rait dunnen Mergellagern;

organischen Resten liess sich auch bei sorgfalti-

Schlammen nichts entdecken, vegetabilische Reste

enommen, welche ich dem Hrn. Akademiker Ru-

jht zur Untersuchung mittheilte. «Die Proben aus

von

3) Sokolow, Lehrbucli der Geologie, in russischer Sprache.
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Tiefe von 290 Fuss«, sagt Herr Riiprecht

6 s ! Struktur, aber wohl eine organische

Substanz, die ihrer Parbe nach vonolivenfarbigenFu-

coiden (Melanopliyccen) abstammen kann. Solche Fu-

coiden werden nbch
F

an den Meeresiifer ub

der Fluthmarke angehauft, verfaulen zum Theil und

geben eine solche homogene Masse, die durch den

Druck der aufliegenden Schichten eine blatterartige

Form annebmen kann. ^) Es ist gar nicht ausgemacht,

dass das mitsetbeilte Stuck eine solche Fucusart sei;

konnen dazu andere Species beigetragen haben

^ I

doch schwerlich Chlorophy und Rhodophy
Von einer bei Eichwaldabgebildeten Zaminorite

terscheidet sich vorliegende Probe durch keine regel

massige Vertheilung von Kornern, die nur stellenweisi

vorkomraen und dabei so uudeutlich abgegrenzt sind

dass es zweifelhaft blieb, ob sie einen eheraaligcn be^

stimmteren Zelleninhalt darstellen.i-

In den aus 115 Fuss Tiefe heraufgebrachten Prober
des Thones erkannte Oberst Jeremejew kleine kry
stallinische Blei und 8 Fuss Tiefe

gesellten sich ihnen Korner von Zinkblende bei. Die
Menge und Grosse der Bleiglanzkdrner verraehrte sich

von 127 bis 134 Fuss Tiefe. Von 134 Fuss bis 157
fehlten diese Beimengungen, aber bei 157 Fuss fand
sich Schwefelkies und in 158, 159und 160 Fuss Tiefe
wiederum Bleiglanz.

Somit hatten wir aus dem St. Petersburgcr Bohr-

erhalten, welche das
loche keine organischen Reste

Untersilurische Alter des durchbolirten Thones be-
wiesen, und wenn wirihn dennoch in diese Alterspe-
riode stellen, so beruht das auf seinen lithologischen

und chemischen Eigenschaften und auf einigen nega-
tiven Kennzeichen. Es fehlen in ihm die Irrblocke des

Diluvialthones; er ist feingeschichtet, enthalt dem Di-

luvialthon durchaus fremde Beimengungen von Schwe-
felmetallen und vegetabilische Reste von einer Beschaf-

fenheit, wie sie im Diluvialthon nie angetroffen worden
sind; es fehlt ihm ferner die ansehnliche Beimengung
von Sand, die der Diluvialthon in der Regel enthalt.

Endlich ist seine chemischeZusammensetzung von der
des Diluvialthones verschieden, aber ganz iiberein-

stimmend mit der des Thones von Chudleigh, der un-
zweifelhaft der untersilurische ist.

Exc
4) Diese haben in der That die Herrn Ruprecht mitgethcilten

Die Arbeit ging ohnc Schwierigkeitcn ihrcn Gang
durch deuThon; alleiu in 300 Fuss Tiefe zeigte sich

kein Wasser, wie wir, auf G des Rcvaler Bohr

profils, angenommen hatten. Erst in 3 88 Fuss ward

eine 25 Fuss 6 Zoll dicke, feinkor-nige Sandstein-

chicht erbohrt, aus welche Wasser bis

Rand des Bohrschachtes, also 1 Fuss 9 Zoll

iiber das Niveau der benachbarten Sti aufstieb
Seine Temperatur betrug 7 Gi'ad Reaumur; es war

klar, hatte aber einen leisen Beigeschmack von Salz;

in einer Minute mochte, nach einer beilaufigen Schaz-

zung, etwa 1 Cubikfuss aufsteigen. Somit war schon

unsere Arbeit von einem nicht unbedeutenden Erfolge

gekront. Man hatte zu ebeuer Erde ein mehrere Fuss

tiefes Bassin anlegen und das Wasser zu verschieden-

in jcnem
' gebrau-das

Bedarf daraus schopfen ko was

esunde und elbafte Kanal

chenden Stadtheile schon eine Wohlthat, namentlich

fiir die armeren Bewohner gewesen wiire, die das kost-

spieligeNewawasser nicht bczahlen konnen. Nikolslvy
hatte das Bohrloch bis in 302 Fuss Tiefe mit eisernen

Rohren besetzt.

Obgleich der ursprunglicheZweck zum Theil erreicht

war, wurde in der Hoffnung, reiclilicheres Wasser auf-

zuschliessen, weiter gebohrt; als aber eine in 3

Fyss 6 Zoll Tiefe erbohrte, schiefrige, sandige und
mitkleinen Glimmerschuppchen gemengte Thonschicht
von 4 Fuss 8 Zoll keinen neuen Wasserzuschuss lie-

fern konnte, und als dieser auch aus einer unter dem
Thone liegenden feinkornigen graugefarbten Sandstein-
schicht nicht erfolgte, gab ich, auf wiederholte An-
frage, ob man noch tiefer gehen solle oder nicht, am

Mai 1863 der Oberbehorde meine Meinuug dahin
ab: Da einer der Z d Bohrarb

d ein grosserer Erfolg von
t3 derselb

it er-

Fort-
nicht zu ten sei , so

die Arbeit einstellen und die von der Bohr
noch nicht verausgabten Gelder Anlag

emes zwerten Brunnens auf dem Hofe des Technolo
gischen Instituts verwenden.

Weil unsere nahezu horizontalen, schwach unduli

einen
renden Baltisch - Silurischen Schichten weder „...,
beckenformigen Raum mit erhohten Randern anfullen,
noch m geneigter Stellurig gegen ein krystallinisches
Massiv abschneiden, die Bediigungen also fehlten, un-
ter denen s.ch unterirdische Wasserbehalter bildea
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tind zugleich eineii starken hydrostatischen Druck er- 1 Einstellen der Bohrarbeit Kenntniss hatte, bat mich

faliren, so hatte ich in Petersburg kein springendes kurz vor meiner Abreise auf das dringendstBj von

Wasser erwartet, selbst in dem Falle, wenn man mit dieser Meinung abzustehen und die Fortsetzung der

dem Bohren noch bedeutend tiefer gehen wollte. Aber Arbeit nicht zu verhindern, da man geneigt sei, das

gegen viele Personen hatte ich zu wiederholten Ma- noch vorhandene Geld zu derselben zu verwenden.

len die Uberzeugung ausgesprocheu, dass unter un- Ich ersuchte ihn, dem Hrn. Director des Bergdepar-

sern Silurschichten Granit, als Fortsetzung des Finn- mitzutheilen , dass ich dicsen Vorschlag mit

landischen, liegen miisse, und dass es von grossem Freuden gehort hatte und bate, meinGutachten

wissenschaftlichem Interesse ware, das Bohrloch bis nicht zu beriicksichtigen.

auf ihn hinabzutreiben. Die Tiefe, in welcher er ge- In Folg Unterredung gab Nik ol sky

Anderem sagte: «\Ver kdnnte denn mit Be

funden werden konne, war natiirlich nicht genau zu 7. Juni 1863 bei dem Berg-Departement ein diesen

bestimmen, da die Dicke der Silurschichten unbekannt
|
Gegenstand betreffendes Memorandum ein, in welchem

war; wenn ich aber bedachte, dass die nur 30 Werst

von der estlandischen Kuste entfernte Insel Klein-

T utters aus Granit besteht, und dass dieser wahr-

scheinlich sehr allmahlich und nicht plotzlich (nach der

Analogie der sehr allmahlich nach Siiden abfallenden

Granithohen Finnlands) sich in siidlicherRichtung un-

ter die Silurschichten Estlands senke glaubte ich

annehmen konnen, dass St. Petersburg

einer Tiefe von etwa 600 bis 800 Fussliegen werde.

Der Granit Finnlands ist, wie uns das Bohrloch gezeigt

hat, in Bezug auf die Baltisch-Silurischen Schichten,

ein Urgranit, der die von ihm getragenen Sedimente in

keiner Weise gestort oder verandert hat, es sei denn,

dass man ihm das geringe siidliche Fallen der Silur-

schichten zuschreiben konne.

Wo aber Sedimente auf Urgraniten oder Urgneissen

liegen, pflegen sie von den letztern durch eine Schicht

zerstorfcen Granits oder Gneisses getrennt zu sein, die

gewohnlich eine geringe Konsistenz hat und permea-

bel fur Wasser ist.

Hatte man uns die Mittel zur Losung der interes-

santen Frage gegeben: Wie gross ist die Machtigkeit

unserer Silurischen Schichten, bekanntlich der altesten

Sedimente des Europaischen Kontinents, und welche

stimmtheit behaupten, dass bei fortgesetztem Bohren

nicht noch eine dritte Wasserschicht aufzuschliessen

ware?)) Er hoffte sogar Springwasser zu erbohren, well

das zweite Wasser sich hoher als das erste und dieses

fiber das Niveau des Grundwassers erhoben hatte.

Als die oben erwahnten Grunde zur Fortsetzung der

Arbeit dem Finanzminister, Herrn v. Reutern, vor-

gelegt wurden
,
ging er sogleich auf sie ein und ge-

nehmigte das Gesuch. Ich war bereits seit einem Mo-

nate auf der Reise, als Nikolsky mir am 8. Juli 1863

officiell liber die Wiederaufnahme der Arbeit berich-

tete. An diesem Tage hatte das Bohrloch die Tiefe

7F Der in 419 Fuss Tiefe

Formation bildet ihren TJntergrund? so ware, ich

gewiss der Erste gewesen, der solches mit Dank aner-

kannt hatte, um so mehr, da ich ja auch der Uber-

zeugung war, dass jene zwischen den Silurischen Se-

dimenten und dem Granit liegende, ausderZerstorung

des letztern hervorgegangene Schicht noch ein drittes

Wasser geben konne.

Am 8. Juli 1863 sollte ich eine Dienstreise in's

siidliche Russland antreten. Her Nikolsky, der von

meiner schriftlich ausgesprochenen Meinung uber das

Tome Vni.

bohrte, feinkornige Saudstein hatte bis in 439 Fuss

angehalten ; unter ihm folgte eine 8 Fuss dicke Thon-

schicht und unter dieser ein feinkorniger barter Sand-

stein, den man bis in 46 5 Fuss durchsank. In den

Gesteinen von 389 Fuss bis 484 Fuss Tiefe war es,

dass man mehrere Lager von thonigem Sphaerosidroit

aufschloss, deren Dicke von 1 bis 4 Fuss wechselt.

Professor Pusyrewsky hat uber sie nahere Mitthei-

lungen gemacht im a Bulletin der St. Petersb. Akad.

d. Wiss.»Tome VI, 1864.

Bisher hatte man sich der Handekraft bedient. Da

aber diese Kraft nicht mehr ausreichen wollte, und

das Gestein hart geworden war, schlug Hr. Nikolsky

vor, die Dampfkraft einer in der Expedition der Staats-

papiere vorhandenen Lokomobile zu verwenden, was

zweckmassig und nicht sehr kostspielig gew(

Damals war von der Bohrsumme noch ein

circa 2000 Rubeln vorhanden.

Rest

Dieser Vorschlag scheint, weil seine Ausfuhrung

le neue Auslage erforderte, Bedenken erregt zuha-

13
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ben, und die Oberbehdrde nahm einen aiideren, von

Hrn. Romanowsky gemachten an, der einfacher und

vielleicht weniger kostspielig war. Romanowsky,
der um jene Zeit, nach dem Schlusse der bei Podolsk

ausgefuhrten Bohrarbeit, nacTi St. Petersburg gekom-

men war, wies auch seinerseits bei der Oberbehorde

auf die Nothwendigkeit bin, die Bohr?rbeit bis zum
Granit for

4

und sdilug vor das eiserne,

schwere Gestiinge durch ein holzernes, leichtes, im

Wasser noch viel von seinem Gewichte verlierendes

485 Fuss 2 Zoll Tiefe bohrte man immer noch in fein-

kornigem Sandstein; dann aber trat ein 15 Fuss 7 Z.

machtiges Lager von grunlichem undgrauemThon, uu-

ter diesem in 500 Fuss 9 Zoll Tiefe ein 3 Fussmach-

' tiger, sebr feinkorniger, thoniger Sandstein von hell-

grauer Farbe auf, der Glimmerschiippcben und flache

Nieren vonthonigem Sphaerosiderit entbalt. Seine Un-

terlage bildetein 8 F. 9 Z. macbtiger, rotlilicher, sebr

thoniger Sandstein, in welchera aber einzelne, eckige

Korner hellgrauen Quarzes vorkommen , die bis 3 Li-

Jerino bei Podolsk gethan. nien im Durchmesser haben.

Dabei konnte mit Handekraft weiter gebohrt werden.

In Folge dieser Neuerung trat Nikolsky von der be-

gonnenen Arbeit zuruck, die nun von Romanowsky
mit holzernem Gestiinge und mit dem Fabianschen

Freifallbohrer fortgesetzt wurde. Die hier referirten

Umstand e, wie

lich verhalten,

1864 in

sie sich der Wahrheit gemass wirk-

scheint der anonyme Verfasser eines

N" 101 der «C. neiepSyprcKiii BtAOMocxHB
abgedruckten Artikels nicht gekannt zu haben. Er
wurde sonst nicht die irrige Nachricht verbreitet ha-
ben, dass man nach Erbohrung der zweiten Wasser-
schicht, und als sich von da an bis in 465 Fuss Tiefe
kein neues "Wasser gezeigt hatte Hofifnunff auf

hab

Erfolg aufgegeben und die Absicht gehabt
deshalb die Arbeit Herr N

kolsky gab diese Hoffnung nicht auf und erbatsich so-

gar Dampfkraft zu deren schnellerer Realisirung, und
auch ich glaubte, dass, wenn man bis auf den Granit
niederg dessen zu Grus zerfallenen oberen
Schichten moglicherweise ein drittes Wasser erbohrt
werden k5nne. Aber ich glaubte nicht, dass es iiber

die Erdoberflache springen wurde. Auch enthalt je-

ner, nach der Erbohrung dieses Wassers geschrie-

bene und Herrn Nikolsky fast ignorirende Artikel

eineunrichtigeAngabe, indem erbehauptet, daszweite
Wasser sei sehr salzig gewesen: es enthalt nach Stru-
ve's Analyse iiberhaupt viel weniger fester Bestand-

theile, als das von Romanowsky in 627 Fuss Tiefe

erbohrte dritte Wasser, und namentlich weniger Koch-
salz als dieses.

Die Arbeit ging nun auch unter Romanowsky's
Leitung') ohne besondere Unfalle von stattcn. Bis in

5) Der Lieutenant K6pp en betheiligte sich, als Eomanows
ky's GehtUfe, ebenfalls an der Arbeit

Dieses Gestein kundigte durch diese Einschliisse die

uunmehr in 517 Fuss 6 Zoll Tiefe folgende Schicht

an. Dies war ein lockerer, feinkornisrer Sandstein. aus

dem am 29. Novbr. 1863 bleich eine reiche Was
quelle aufstieg, die mittclst Pumpen in den Gren-

i des Bohrschachtes gehalten werden musste. Als

Fuss 4 Zoll tiefer gebohrt hatte, stieg das Was-

15. Decbr. 1863 mit vermehrter Gewalt und

in grosserer Menge auf und iiberschwemmte den Bohr-

platz, obgleich es auch seitlich unter der Erde ab-

floss. Man war daher f?en6thigt es schleuniffst in den

ser am

t)

benachbarten Abzugsgraben des Riga'schen Prospect

abzuleiten, durch welchen es seitdemin dasFliisschei

Tarakanowka und so in die Newa abfliesst. Der Ar
Wasser -Strahl brachte ab

Menge kleiner Sandkorner herauf, von den

fiir die Gesteinsammlung aufgefang den

viele

Es
s dass an den abgerundeten Quarzkornche

obgleich selten, rother Feldspath und Schiipp

s

eissen Glimmers hiingen, ein Beweis dass der Sand
ein aus der Zerstorung eines Granits hervorgcganger

war. Mit zunehmender Tiefe ward sein Korn grober
Ein kleiner Unfall hielt das Bohreu bis zum 11. Jan,
1864 auf, und schon am 12. Januar meldetc mir Ro-
manowsky, dass nachdem man am vorhergehendeii
Tage 2 F. 4 Z. in grobkornigem Sandsteine gemacbt,
aus 525 Fuss Tiefe ein bei weitem reichlicheres Was-
ser als das vorhergehende, aufgestiegen sei. Es sprang,
als man auf die Miindung der Bohrrohre eine audere
Rohre geringeren Durchmessers aufsetzte, mehrere
Fuss hoch tiber das Niveau des Bohrplatzes.

Auch diesem grobkornigen Sandsteine, dessen

im Durchmesser errei-
Kdrner zwei bis drei Linien
Chen, sind einzelne Kurner rothen Felds'pams ui

merschiippchen zu bemerken. Ein Bindemittel

d Glim
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dieser Sandstein gar nicht zu liaben und daher sehr

locker und permeabel zu sein.

Als man 540 Fuss erreicht hatte, vermehrte sicli

der Wasserandrang aus deraselben Gesteine. Nach ei-

ner von deni Oberst Roshkow angestellten Messung

Kubikfuss in der Se-betrug die Wassermenge
(0

kunde uud sprang der Strahl durcli cine 14 Fuss hohe

Robre von 3 Zoll Durchmesser, 28 Fuss bocb.

Die Temperatur des Wassers ward spiiter vonllrn.

Ferdinand Muller, Gehilfen des Directors des Pby-

sikaliscben Central-Observatoriums, bestimmt, und er

tbeilte mir schriftlich das Folgendemit:

«Am 3. (15.) Juni bestimmte ich die Temperatur in

«der Tiefe des Artesiscben Brunnens vermittelst eines

wgewohnlicben an derSpitzeabgebrocbenenThermomc-

«ters und eines sogenannten Geotbermometers, welcbe

ttlnstrumente in eincr sehr starken und fest verscblos-

wsenen eisernen Biicbse in den Brunnen binabgelassen

f<wurden. Nacbdem der erste Versucb, bei welcbem

«nur das zuletzt genannte Instrument in die Tiefe ver-

«senkt wurde, missgluckt war, da das Quecksilbcr

«wabrscbeinlicb scbon beim Einlegen des Instruments

«in die Kapsel auf die Offnung der Robre zuriickge-

«Diese Zahlen geben also die Temperatur in der Tief^

a des Artesiscben Brunnens.

«An derMundung des Brunnens zeigtedas ausflies-

«sende Wasser bei zweimaliger Untersucbung iiber-

«einstimmend 9,02° R. bei einer gleicbzeitigen Luft-

((temperatur von 18,4 und 19,2° R.

((Sammtlicbe Teniperaturen an derOberfliicbe wur-

«den mit Hilfe eines Greiner'scben in Fiiuftelgrade
%

«Rcaum. und eines Geissler'schen inFiinftcIgradcCels.

((getheilten Thermometers gemessen, fur welche der

aFehler des Nullpunkts noch an demselben Tage be-

astimmt wurde. Die bier angegebenen Zahlen sind be-

«reits corrigirt. Es ist jedenfalls notbwcndig, dieVer-

"suche noch einmal in einer giinstigeren Jabreszeit zu

«wiederholen. Bei der ausserordentlichcn Hohe der

wLufttemperatur war es sehr schwierig, in cinem Ge-

« fasse mit Wasser eine audi nur einigermaassen gleich-

wniassige Temperatur hervorzubringen; von dieser Be-

wdingung hangt aber die Genauigkcit der Bestimmung

«ganz und gar ab.» •

In einer der Kaiserlicben Akademie der Wissen-

schafteu am 8. Januar 1864 vorgelegten und im Bui-

letin, Tome VII, abgedruckten Notiz bericbtete ich

iiber diese Ergebnisse und sprach dabei die Ueberzeu-

« fallen war, versenkte ich zum zweiten Male beide
j

gung aus, dass man, da jeuer Sandstein offenbar ein

«Instrumente, nacbdem ich sie bei einer Temperatur
|
zerstorter Granit, wohl nicht mebr weit von letzterem

«von etwa 3° R. gefiillt, und auch die eiserue Biicbse

aliingere Zeit in "Wasser von dieser Temperatur gele-

«gen hatte. Wahrend die Biicbse an dem Seile befes-

«tigt wurde, w^as einige Minuten in Ansprucb nabm,

«rieb ich sie fortwilhrend rait Eis , um mich vollkom-

«men zu iiberzeugen, dass die sehr warme Luft nicht

rtschon vor dem Herablassen die Instrumente bis zu

« einer hoheren Temperatur, als sie in der Tiefe zu er-

wwarten war, erwarmt babe.

«Die Biichse blieb eine Stunde lang in der ausser-

«sten Tiefe des Brunnens (G56 Fuss engl.); das Hin-

«ablassen und Heraufzieben erforderte zusammen V^

ttStunden. Unmittelbar bei Ankunft der Biicbse an der

aOberfliiche wurde sie in Wasser von etwa 4° R.

ttlegt, erst nach einer Weile geoffuet und die beiden

((Instrumente in Wasser von 9° R. gesetzt, dessen Tem-

«peratur bei bestandigem Umriibren stieg. Die Robre

«des gewohnlicheu Thermometers zeigte sich gefiillt

ge-

sei. Die Hoffnung ihn bald zu erreichen, wurde zwar

geringer, als in 557 Fuss 10 Zoll unter dem Sandstein

ein griinlich grauer, fetter Thon erbohrt ward, der

die auffallendste Ahnlichkeit von dem zu Tage treten-

den untersilurischen bat; als man aber tiefer in dieses

46 Fuss 1 Zoll machtige Lager eindrang, stellten sich

in dem Tbone wieder grobe, bis 3 Linien dicke Kor-

ner grauen Quarzes und rotbe Feldspathkorner ein.

In dem Thone selbst bemerkte man weisse Glimmer-

schiippchen. In 581 Fuss Tiefe trat unter de'm Thone

ein feinblattriger, dunkelgrauer Schieferthon auf, in

welcbem man ausser Glimmerschflppchen keine andere

Beiraensungbemerkt. Unter ihm aber folgte in 603 F.

?

aals das Wasser die Temperatur 9,62 R. angenommen

«hatte, die Robre des Geothermometers bei 9,56° R.

Tiefe ein weisser 5 Fuss 2 Zollmachtiger, wasserbalti-

gerQuarzsand, dann einfesjer, 1 Fuss machtiger Sand-

stein und unter ihm ein 14 Fuss dickes Lager dunkel-

grauen Thones. Bis 634 Fuss 1 1 Z.bohrte man sodann

durch einen Wechsel von Thon und Sandschichten,

unter denen sich ein 3 Fuss 5 Zoll machtiger, hell-

grauer, sehr feinkorniger Sandstein zeigte, der neues
13*
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Wasser, aberingeringerMengelieferte; seine weissen,

wasserhellen Quarzkorner sind vollkommen abgerun-

det. Ich habe in ihm weder Feldspathkorner noch Glim-

merschuppchen entdecken konuen, was um so auifal-

lender ist, als sie in den liber und unter ihm liegenden

grobkoruigen Sandsteinen vorkommen. Auch sein fei-

nes Korn ist beachtenswerth, da es der in jenem ano-

nymen Artikel der 4R. St. Pet. Ztg.« N- 101 , :

auzgesprochenen Meinung widerspriclit, nacli welclier

das ganze zur Bildung der durchbohrten Gesteinlager

erforderliche Material einst durcheinander geriihrt ge-

wesen sei, wie Sand und Thon in einem wassererfuUten
F

Gefiisse, und da batten sich dann, als das Wasser ru-

hig ward, die groben Quarzkorner zuerst, dann die

feineren und endlich der im Wasser suspendirte Thon
abgesetzt. Eine solche Vorstellung von dem Hergange
der Sache stimmt gar nicht mit der im Bohrloche er-

kannten Schichtenfolge, die immerfort einen Wechsel
Ton Sandstein und Thon zeigt.

Fflr jede einzelne Sandstein oder Sand enthaltende

Thonschicht mag jene Erklarungsweise sich bestati-
PL<r

bleibt ohnefiir das ganze Schichtensystem

alle Anwendung. In 638 Fuss 4 Zoll und 644 Fuss
werden die volHg abgerollten hellgrauen Quarzkorner
zwar grosser, als in der vorhergehenden Schicht, er-

reichen aber nicht die Grosse der aus 522 Fuss her-
aufgebrachten

, und die Proben aus 653 Fuss Tiefe

ein noch kleineres Korn, als die aus 638
Tiefe hervorgeholte feine

haben

Fuss. Der 653 F
Sand hat eine graue Farbe wegen vieler ihm beig
mengter Schuppchen dunkelgrauen Glimmers oder
Chlorits. Er enthielt auch fleischrothe Feldspathkor-
ner und seine Quarzkorner sind zum Theil eckig,

was vielleicht Tom Zerschlagen durch den Bohrmeissel
herruhrt, andere sind abgerundet. In dieser 18 Fuss
3 Zoll machtigen Schicht scheinen diinne Lagen eines

fett anzufuhlenden, griinlich grauen Schiefers vorzu-

kommen, den ich fur verwitterten Chlorit-Schiefer

halte. Er besteht ganz und gar aus feiuen, glanzenden

Schiippchen dieses Minerals.

Wir gelangen nun zum Schlusse der Arbeit und un-

seres Berichts. Am 16. April 1864 ward in 656 Fuss

Um sich iiber diese Thatsache schliesslich

Orthoklas, hellgrauem Quarz und schwarzem, spha

schem Glimmer besteht, mithin den Eigenschaft

des Wyburger Rappakiwwi-Granits entspricht.

gewissern, Hess Romano

w

sky diesen Granit 1

Fuss 6 Zoll tief durchbohren. Dass dieser Granit

ein fester, anstehender ist, bewies seine beim Bohren

sehr beschwerliche Harte und der Umstand , dass alle

heraufgebrachten Proben nie aus abgerundeten, son-

deru ganz scharflvantigen Kornern mit vollkommen fri-

schen Bruchflachen bestanden. Es war eben ein vom
Meissel zermalmter fester Granit.

Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht verschweigen,

dass ich es tief bedaure, vergeblich darum gebeten zu

haben, man raoge aus dem erbohrten Granit einen Cy-

linder herausschneiden und im Museum des Bergin-

stituts als Dokument und Beweisstiick deponiren.

Im Gouvernement Perm schneiden einfache Bohr-

meister jener Gegend aus den in den Bohrlochern auf-

geschlossenen Kalksteinen nicht selten dergleichen Cy-

linder heraus, und das Museum desBerginstitusbesitzt

ihrer mehrere, auch einen 1 Fuss langen Sandsteincy-

linder, den der franzosische Bergingenieur Fauvage
aus dem Bohrloche bei Pereschtschepina im Gouver-

nement Jekaterinoslaw herausgeschnitten hat^ zum
Beweise, dass er unter den Thonschichten jener Ge-

gend die starkgeneigten Schichten der Steinkohlenfor-

mation wirklich erbohrt hat.

Als ich gegen das Ende des Septembers 1864 von

der Reise in den Siiden Russlands heimkehrte, fand

ich das St. Petersburger Bohrloch bis auf den Granit

hinab mit holzernen Rohren besetzt, die einen inne-

ren Durchmesser von nur noch 6 Zoll haben. Vor-
her waxen 4 eiserne Rohrenfahrten bis in 302 Fuss
Tiefe getrieben worden.

Auch hier erlaube ich mir mein Bedauern daruber
auszusprechen, dass

Rohren det hat, d

holzerne

viel betrachtlich

Zoll Tiefe ein Granit erbohrt, der aus fleischrothem lich

Dicke dem Bohrloche einen bedeutenden Theil seines
Diameters genommen und dadurch die Wassermenge

Aber es ist noch eines Umstandes
man von 302 Fuss Tiefe an ohne

Berohrung weiter bohrte und der Wasserandran, „„_
627 Fuss Tiefe ausserordentlich energisch ist, so'sind
die Wande des Bohrlochs durch Abspulen wahrschein-

haben

erwahnen. Da

ft

worden. Als daher die holzerne
Rohre embrachte, deren ausserer Durchmessernur 9
Zoll betragt, blieb zwischen ihr und den Bohrwanden
em hohler Raum von bedeutendem Durchmesser, durch
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welchen das Wasser aucli seitlich, d. h. ausserhalb der

E5hren heraufdrang. SeitdeBi man die verstopften Zwi--

schenraume zwischen den eisernen Rohren frei ge-

macht hat, dringt das Wasser in dicsen herauf und

die Filtration neben dem Bolirschachte hat seitdem

aufgehOrt.

Ich habe mir oftmals die Frage gestellt, wo der er-

bohrte, starke Wasserstrahl herkommt, der 28 Fuss

hoch aufsteigt? Man pflegt anzunehmen, dass die die

Artesischen Brunnen speisenden Wasser in grossen, des Systems dieselbe schwache Neigung nach Stidcn

muldenformig gelagerten Schichtensystemen oder an haben, wie die obern, am Gliute Estlands cntblosstcu,

Norden fiber diese Grenze hinaus, ist abernieaufFinn-

landischem Granit aufliegend gesehen worden ; eben

so wenig hat man irgendwo die noch tieferen, durch

den Bohrbrunnen aufgeschlossenen Glieder dieser For-

mation den Granit iiberlagern gesehen. Nur das Bohr-

loch hat tins gezeigt, dass eine solche Auflagerung

wirklich stattfindet.

Nimmt man nun an, und wir haben das voile Recht

dazu, dass die tiefliegenden, unsichtbaren Schichten

solchen Stellen angesammelt sind, wo geneigte Se-

dimentairschichten in grosser Tiefe gegen ein Mas-

siv von krystallinischen, impermeablen Schichten sich

stemmen, so dass die durch diese Schichten hin-

durchgedrungenen Wasser sich an der krystallinischen

Mauer anhaufen miissen. Von alle dem kann in un-

serm Falle nicht die Rede sein. Weder bilden unsere

baltischen Silurschichten eine Mulde, noch sind siege-

gen die Granite und Gneisse Finnlands geneigt, son-lviums in Verbindung stehen, welche ihrerseits sehr

dern werden vielmehr von diesen getragen. Dass das

Wasser des St. Petersburger Brunnens vomSiiden oder

Siidwesten kommt, scheint ganz unwahrscheinlich zu
*

sein, da die Silurschichten schon in der Nahe von Pe-

tersburg und bis weit nach Siiden von dichten devoni-

schen Kalksteinen und Thonen bedeckt, also auch vor

demEindringen atmospharischer Wasser geschiitztsind,

und da iiberdiess die alten Schichten in diesem Theile

Russlands alle eine, wenn auch nur geringe Neigung

nach Suden haben, und die wasserhaltige Hauptschicht

auch noch von dem 300 Fuss machtigen Silurthon,

also einer das Wasser nicht durchlassenden Schicht
r

uberlagert ist. Der Umstand, dass der blaugriine Si-

lurthon bei Strelna im Meeresniveau erscheint, am

Wolchow aber, bei Alt-Ladoga, mindestecs 40 Fuss

iiber der Ostsee liegt, zeigt deutlich, dass unsere Si-

lurschichten vom Ladoga her nach Westen schwach

geneigt sind. Wenn so der Westen, Siiden und Siid-

osten unser hiesiges Springwasser. nicht haben liefern

konnen so bleibt uns dazu der Osten und Norden

iibrig. Der Silurische Orthocerenkalkstein (auch Vagi-

natenkalk, Schmidt) iiberschreitet nirgends den Pa-

rallelkreis St. Petersburgs und Schlusselburgs nach

Norden; ebenso wenig der unter ihm liegende Schie-

ferthon undUngulitensandstein. Der unter letzterem

lagernde blaugrune Thon erstreckt sich zwar nach

so wiirde ihr nordliches Ausgehende, etwa im sudli-

chen Theile Finnlands, vielleicht nicht sehr tief unter

dem dortigen Diluvialboden zu suchen sein.

Wenn wir uns einen sehr grossen oder viele klei-

nere Seeen denken, an denenFinnland so tiberreichist,

deren Wasser nicht ganz und gar von Granitufern, wie

von dem Rande eines Tellers eingeschlossen ist, son-

dern auch mit permeabelen Sandschichten des Dilu-

wohl mit den unteren Grusschichten des Silurischen

kommuniciren kounten, so wiirde solchen Wassern,

wenn sie die gehorigeHohe besitzen, der unterirdische

Weg nach der Gegend von St. Petersburg allerdiugs

gebahnt und dieselben im Stande ^ein, den Spring-

brunnen zu speisen.

Diese Vorstellung war es, welche mich veranlasste,

der Akademie im Friihlinge dieses 1864. Jahres den

Vorschlag zu machen, Losung dieser Frage das

Verfahren anzuwenden, das ich in Professor Schmidt's

trefflichem Buche iiber die Quellen und Brunnen Dor-

pats ^) gelesen hatte. Schmidt wies durch Analysen

nach, wie jene und manche audere Wasser, z. B. das

des Embach und der Diina, genau

festen Bestandtheile enthalten, wel

lich bes und dann auf ihr

die Summe aller

;he sie urspriing-

n unterirdischen

Wege aus den durchlaufenen Erdschichten aufnahmen.

Struve hat bereits gezeigt, dass das Wasser unseres

Artesischen Brunnens seine festen Bestandtheile nicht

alle aus den durchbohrten Schichten allein erhalten ha-

ben kann, sondern einiee aus anderen Vorruthen ge-

haben muss. Erwiese nun z. B Anal\

dass diese anderen Bestandtheile in der geforderten

Menge etwa im Ladogasee, im Onega, im Saima oder

#

G; Sclimidt, die Wasserversorgung Dorpats. Dorpat IS63

%



203 Bulletin de rAcademie Imperiale 304
T"

anderen Finnisclien Seen vorhanden sind wiirde

man daraus schliessen konnen, dass das St. Petersbur

ger Artesische AYasser aus diesen Seen zufliesst

Diese Untersuclmn

trage der Akademie

die Hr. Struve im Auf-

esLaufe des Tages

die Mandibeln sichtbar

der 6. M wurden

other Augen-

ausdehnt b dlichen

punkt. Sofort maclite der wie in melirere Lappen sich

abtbeilende Embryonalkorper lebhafte Beweguugen,

unter welclien sich derselbe allmahlich in jene helle

Spitze hineindrangte (Fig. 2). Am folgenden Morg

Uhr war letztere vollig ausgefiillt, die Kiefer

batten sich mehr nach vorn hin begeben und warei

leich deni Embrvo, in lebliafter Bewegung. Gegen 5

hydrologischen Kenntniss dieses Theils von Russland

fubren und vielleicht zu eiuer noch umfassenderen Un-

tersucbung der grossenWasseradern, Seen und Meere
, o . . ^ ^ - o—

Russlands fubren , die jedenfalls von hervorragendem
|

Ubr Nacbmittags brach das Ei an der Spilze auf und

wissenschaftlichem Interesse sein wurde.

Zur bcquemeren Uebersicbt der Schichtenfolge im

Artesischen Boiirloche lege ich einen Durchsrhnitt

desselben bei. Der Siluriscbe Tbon war frtiher schon

in Reval und zum Theil in Zarskoie Selo durcbbohrt

worden. Uber ihn brinfft unsere Arbeit aber dennocbo

einiges Neue. Aber die unter ihm hegenden Schicbten

bis zum anstehenden Granit kannte man fruber nicht.

Zur Oologie der Raderthiere. Zweiter Beitrag.

Von Dr. J. P. Weisse. (Lu le 1 decembre 1864.)

(Mit ciner Tafel.)

Hiemit der Akademie eine zweite Serie der von mir

auf ihrer allmahlichcn Entwickelung beobachteten R
derthier - Eier iibergebend, muss

entliess eine schlanke PMlodina, deren Art ich nicbt

mit Sicherheit bestimmen konnte, weil sie sich schnell

aus dera Gesichtsfelde verlor. Ich glaube indessen,

dass es Philodina coUaris gewesen.

ich die Bemerkung
vorausschicken, dass ich mit Uebergebung vieler Eier,

welche die gewobnlichen Erscbeinungen darboten, nui

seiche hier berucksicbtigt babe, die sich durch etwas
Besonderes auszeichneten.

Die beiliegeudeu Abbildungcn sind gleich denen in
fruber erschienenen Aufsatze tiber diesen Gegenstand'"
unter einer Vergrosserung von 340 Mai angefertigi

worden; die ibncn beigefiigten Buchstaben bedeuten
Dd. Darmdrusen, F. Fuss, Kb. Keimblaschen, M
Mandibein, W. Wimpernkranz, Z. Zitterorgane.

2. Das Ei der Euehlanis Luna.

Schon friiher war mir wohl dann und wann ein sol-

clies Gebilde, wie Fig. 3 zeigt, aufgestosscn; ich be-

obachtete dasselbe mituntcr auch eine Zeit lang, be-

merkte aber keine Veranderung oder irgend ein Le-

benszeichen, weshalb mir's auch nie in den Sinn kam,

ein Raderthier-Ei in demselben zu sehen. Als mir in-

dessen am 27. Mai wieder ein solches unter das Mi-

kroskop kam , bescbloss ich , dasselbe anhaltender zu

betrachtcn, da ich durch meine Methode, Riiderthier-

Eier mebrere Tage lang im Gesichtsfelde lebendig zu

erbalten, gegenwiirtig in Stand gesetzt bin, derglei-

chen Beobacbtungen lange fortzusetzen.

Es "war 10 Uhr Morgens, als ich am genaunten

age meine Beobacbtung begann. Die doppelten ziem-

lich weit aus einander stehenden Contourcn gewabr-

ten mit dem in der Mitte befindlichen schw^arzen In-

X

der

1. Das Ei eIner Philodina.

im Sommer 1863 meine Beobachtun
liber RiiderthierrEier wieder aufuahm, war das e

Als ich

halte einen gar biibscben Anblick; es fiel mir

Ring des Saturnus dabei ein. Obgleich ich den Gegen-

stand nun alle zwei bis drei Stundcn wieder in Augen-

schein nabm, konnte ich im Laufe des ganzen Tages

bemcrken. als dass sichkeine Veriind o

,r

Ei, auf welches das unter F
stellte. Es hatte fast das Ansehen, als sei es d
schalig, indem die wasserhelle hohe Spitze dure

dunkle Contour von dem Inhalte getrennt war.

fand auch ein leises Wimpernspiel statt.

1) Memoires, Tome TV. Nr. 8. 1862.

1 darge-

H

der iu^ der Mitte liegende dunkle Korper mehr nach

dem einen Ende des Eies hinbewegt hatte, wiihrend

anderen Ende, welches nabcr an den ausseren

Ring bingeruckt war, ein schmaler, strichforraiger

heller Raum sich zei^tft.

am

Im

zeigte. Als ich am anderen Morgen
urn 7 Uhr wieder in's Mikroskop schaute , ward es

mir klar, dass ich in der That ein Raderthier-Ei vor
mir hatte. Jener erwahnte helle Zwischenraum hatte

sich vergrossert und es zeigte sich dort das mir so be-

f
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kannteWellenspiel derWimpern in dergleichen Eiern

(Fig. 4). Jetzt hellte sich das Ei hie uiid da mehr auf,

das "Wimpernschlagen ward immcr lebliafter und es

scliimmerte aiis der dunklen Masse ein abgesonderter

Korper liervor, welchen ich fiir den sich aufbauenden

Kauapparat halten musste. Bis zur Mittcrnacht war

keine weitere Verandeiung wahrzunchmen, auch das

Spiel der Wimpern horte plOtzlich auf. Am nJichsten

iMorgen fand ich nieine Vermuthung hiusiclitlich dcs

erwahnten Korpers bestatigt, indem an dieser Stelle

die jetzt deutlich zu erkennendeu Mandibeln von Zeit

zu Zeit Kaubcwegungen Yollfuhrtcu. Eine Stiuide spa-

ter trat rechterseits von ihncn ein kleiner blassrothcr

Augenfleckauf und linkerseits, etwas tiefernach unten,

ein Zitterorgan (Fig. 5). Von uun an wurdcn Wimpern-

spiel und Kaubewegungen immer lebhafter, der Em-

I •

Leibe zuruckgehaltenen Eiern ist dariiber kein

bryo be .egte sich bald hie bald da und erfiillte all

die helle Spitze des Eies mit seiuem anwach

den Korp Ge& drei Uhr Nachmitl o liurte

plotzlich jede Bewegung auf, indessen ward der Em-

bryo nach Verlauf einer Stunde wieder schr unruhig

und sprengte um 4 Uhr das Ei an seiner Spitze. Die

aussere Hiille blieb dabei unversehrt und zerriss erst

eine halbe Stunde spater in mehrere Fetzen dadurch,

dass das dem Ei eutschliipfte Thier sich nach alien

Bichtungen ausdehnte. Vollkommen frei vor mir lie-

gend erkannte ich eine hubsche EucManis Lima, wel-

che sich durch die so charakteristischen Nagel an den

Fingern und dem mondformig ausgeschnittenen obe-

ren Band des Panzers deutlich genug kennzeichnete.

Wahrend das Thierchen noch in der ausseren Umhiil-

lung verweilte, waren die beiden von Ehrenberg er-

wahnten kudijxen Darmdruseu ausserordentlich deut-
a^^to

cheres Urtheil zu fallen

lich wahrzunehmen (Fig. 6). Er scheint aber das Zit

Euchlanis

Am 1. Juni kam mir um 8 Uhr Abends ein tlber-

aus grosses Eaderthier - Ei zu Gesicht , welches von

einer hellen membranartigeu Ilulle unischlossen war

und an cinem Confervenfadcn hing. Es hatte in sei-

ncm ausseren Aussehcn einige Achnlichkcit mit den

Winter -Eiern der Triarilira mystacina, wic Ehren-

berg diese auf Tab. LV Infuse

darL'estellt hat. Mcinc 7. Fig

wie ich es antraf. Dasselbe bis Mitternacht beobach

tend, kounte ich kcine Veranderung wahiuehmen; ers

am fol'xenden i\Iorffen fand ich es hie und da durch

sichtiger geword :laubte auch an cinem Ende

leises Wimpernspicl zu bemerken, was einige Stun-

den spater deutlicher auftrat und zeitweise von einem

Hin- und Ilcrschwankeu des obercn K5rperthcils des

bildenden Embry begleitet war. In den Nach

mittagsstunden hellten sich beide Enden des Eies auf

und das dunkle Bildungsmatcrial hatte sich im Cen-

trum desselben angehauft, wahrend rings am lichter

erscheinenden Bande dcutliche Beweguugen des sich

entwickelnden Embryo sichtbar waren. Spat am Abend

trat vollige Euhe ein und erst am Morgen des folgenden

Tages, d. h. am 3. Juni, bewegte sich der Embryo,

an dessen Mandibeln ich jetzt die fiinf Zahne deutlich

zahlen kounte
J

ieder sehr lebhaft. Gegen 11 Uhr

das blassrothe Auo oberhalb der Mandibeln

iibersehen zu hab nicht

bei dem Embryo, sondern auch bei dem Neugebore

nen auf's Deutlichste wahrgenommeu. (Fig. 5 und 6)

Es waren somit 54 Stunden, vomAnfange der Be

obachtung an gerechnet, ve

(Fig. 8), eine Stunde spater trat jedoch von Neuem

eine voUstiindige Buhe ein, welche auch den ganzen

tibrigen Tag andauerte, so dass ich schon befurchtete,

das Thierchen sei im Eie abgestorben. Am anderen

Tage indessen, als ich um 7 Uhr Morgens an's Mi

op bemerkle Theile des

flossen. bis das Th

dem Ei hervorkam. Will man mit Ehrenberg jedes

Baderthier - Ei , das mit einer doppelten Umhullung

versehen ist, Winter- oder Dauer-Ei nenncn, so hat

das hier beschriebene das vollste Becht auf diese Be-

nennung. Ob diese Euchlanis - Art aber auch Eier mit

einfacher Schale legen mag, ist mir nicht bekannt;

aus Ehrenberg's Abbildungen derselben ch

Korpers eine sich rhythmisch ausdehnende und kontra-

hirende Blase. Bald darauf stellten sich auch Bewe-

guugen der Mandibeln wie auch des ganzen K5rpers

ein und um 1 Uhr Nachmittags, also in der 65. Stunde

der Beobachtung, quoll das Neugeboreue,

Baderorgane voraus, sehr laugsam unter dem Eie

hervor, ohne dass die erwahnte umhlillertde Membran

mit dem

Mindesten verletzt ward (F Wahrend das

selbe mit seinen langen Fingern noch ira Eie steckte,

schlaugelte sich eine grosse AnguUMa heran, packte

t
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das eben geborene Thier an dem frei gewordeuen

Korpertheile und riss mit einer solchen Wutli lange

Fetzen vom Leibe, dass die verstiiramelte Leiche vol-

lends an's Tageslicht gezogen ward. Ich hatte zwar

diese Schlange, welclie ich drei Tage und drei Nachte

mit der barmlosen Euchlanis am Leben erhielt, schon

2u Anfange meinef Beobaditung bemerkt, woUte sie

aber theils aus Furcht, dabei aucb das Ei aus dem

Auge zu verlieren, nicht bei Seite schaffen, theils weil

ich die Anguillulae bisber nicbt fiir carnivore Ge-

schopfe gehaltcn. In Zukunft werde ich aber nattirlich

stets darauf bedacht sein , ein solches Eaubthicr bei

Zeiten zu eutferneu.

4. Das £i der Monostyla cornota.

Am 11. Juni begegnete mir das unter Fig. 10 ab-

gebildete Ei, in welchem sich der Embryo bereits be-

Es zoc: meine Aufmerksamkeit besonders da-wegte.

durch auf sich, dass es im Innern wie mit einem Strah-

lenkranze umgeben zu sein schien. Bei einer minder

scharfcn Einstellung des Mikroskops zeigte sich die

aussere Oberflache der Schale mit in Reihen geord-

neten erhabenen Punktchen besetzt (Fig. 11).

Es war gegen 9 Uhr Morgens, als ich dieses Ei auf-

fand, und schon nach einer Stunde wurden Auge und
Mandibeln sichtbar. Die weitere Entwickelung des

ohngeachtet vieler Anstrengungen^), nicht zu durch-

brechen vermochte. Ich hatte aber dadurch den Vor-

theil, es genau beobachten und mich versichern zu kon-

nen, dass eine Monostyla cornuta vor mir lag. Ob man

bier nicht an Sommer- und Winter-Eier denken darf?

5. Das Ei von Scaridium loDgicaudatnm.

Dieses unter Fig. 12 abgebildete Ei, welches mir

am 2 1 . Juni urn 8 Uhr Morgens unter das Mikroskop

kam, fiel besonders durch denBesatz von langen haar-

ahnlichen Fadchen auf. An einem Ende desselben war

bereits ein leisesWimpernschlagen sichtbar; baldtra-

ten auch deutliche Bewegungen des Embryo auf. Schon

um 10 Uhr konnte ich die Mandibeln, wie auch das

durch einen breiten Streifen von rothgelber Farbe an-

gedeutete Auge erkennen (Fig. 12). Nachdem sich

das Ei im Laufe des Tages immer mehr und mehr

ausgefiillt hatte, platzte es um 6 Uhr Nachmittags

und entliess das in der Aufschrift genannte, so selt-

sam gestaltete Thier bis auf den zweischenklichten

Abschnitt des Fusses, welcher halbcirkelformig ge-

kriimmt noch zehn Minuten

weilte. Das entleerte Ei (Fig. 13) rechtfertigte die

Annahrae, dass es wirklich bewimpert sei, indem sich

die kolbenformigen Wurzelenden der spitz zulaufen-

den Harchen wie in die Eischale einsrebettet darstell-

lang in demselben ver-

Embryo nahm einen so raschen Fortgang, dass das

Ei schon an diesem Tage um 4 Uhr Nachmittags auf-

brach und zwar auf der abwarts gekehrten Seite. Nun
waren die oben erwabnten Punktchen ausnebmend
deutlich wahrzunehmen (Fig. 11).

Da ich in meinem ersten Beitrage zur Oologie der

Riiderthiere bereits ein Ei beschrieben babe, welches

ich von der Monostyla cornuta herstammend angenom-
men, das aber von diesem jetzt besprochenen in sei-

nem ausseren Ansehen sehr abwich, glaubte ich mich

damals bei Bestimmung der Art geirrt zu haben, weil

ich diese jetzt unzweifelhaft vor mir hatte. Ein gliick-

licher Zufall kam mir am folgenden Tage in dieser

Verlegenheit zu Hilfe. Ich begegnete niimlich wieder

einem Eie, welches, wie friiher, von einem Algenfa-

den ringformig umschlossen war und dessen Insasse

eben imBegriff war, dasselbe zu verlassen. Das Thier-

chen schob das leere Ei auf die Seite und bewegte

sich Wohlgemuth in dem vegetabilischen Gefangnisse,

dessen Schranken es innerhalb einer halben Stunde,

ten. Am folgenden Tage fand ich neben einem ausge-

wachsenen Scaridium noch zwei ganz eben so beschaf-

fene Eier; ich war jedoch nicht so gliicklich, ein Ei

aus dem Mutterleibe austretenzu schen, um Leydig's

interessante Beobachtung zu bestatigen. Er sagt: Das

reife Ei (Winter -Ei). hat eine Eigenthiimlichkeit an

seiner Schale, die aber erst im Momenta des Ab-
ganges aus dem Leibe sichtbar wird. In dem

Augenblicke namlich, wo das ovale Ei aus d6r Kloa-

kenoffnung, welche sich oberhalb der Fussbasis befin-

det, hervorkommt, entfaltet die Schale einen Haarbe-

satz, dessen einzelne Faden zwar nicht sehr dicht

stehen, aber 0,007—1,010'" lang sind^).

Ehrenberg leugnet bekanntlich die Existenz von

bewimpertenRaderthier-Eiern und halt dafur, dass

diese Erscheinung stets durch kleine Algen (Jiygrocro-

2) Bei diesen fruchtlosen BemQhungen war es ergotzlich, zu se-

hen, wie das Thierchen von der Wand der Alge zurucktrat und als-

dann mit kraftigem Anlaufe dieselbe zu durchbrechen versuchte.

3) V. Siebold's und Kolliker's Zeitschrift fur wissenschaftl.
Zoologie, 6. Bd. 1855. Nr. 19.
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vestiensjj welclie an iliiieu liangen , bewirkt

de'). Er hat aber Beschreibung und

Abbilduugen des Scaridkm hervorgeht

Ei desselben halb des miitterliclien Leibes

ben auch ein grosses rothes Aug ohnc dass

seben Gelegenbeit gehabt.

6. Das Ei von Monura Colnrus.

Unter Fis. 14 erblickt man cin kleiues Ei

ich am 24. Juni 9 Uhr Mor zu beobach

ten anfing. Nachdem das besonders an einera Ende

angebcaufte dunkle Bildungsmaterial zur Aufbauung

des Embryo verwendet worden war, trat an dera an-

deren helleren Ende das so cbarakterische Wimpcrn-

1 Tage kamen Kau-

nabe bei einander

ich die Mandibehi, welche erst sjiHter zum Vorschein

kamen, bemerken konnte (Fig. 17). Dieses Ei bradi

schoii nach wenigen Stundcn mit cincm fast durch die

Mitte gehendenSpaltauf(Fig. 18). Aus dcm Eie hcr-

vortretend, stutzte sicb das in demselben zusnmmon

druckt gewesene Thicr alhnublich auf ; besonders aber

bedurften die am hintcrcn KOrpercnde befindlicheu

Stacheln, welche bei'm Heraustreten aus dcm Eie queer

iiber einander gel lang

spiel aufj aber erst am folgenden

apparat und zwei kleine rothe, i

stehende Augenpunkte zum Vorschein. Obgleich nun

der rasch in der Weiterentwickelung fortschreitende

Embrv sich lebhaft bewe auch die kauenden

riickten. war ich

.

Mandibeln stark nach oben hinauf

dennoch genothigt, das Ei, in welchem spiit Abends

jede Bewegung aufgehort hatte, die Naclit durch auf

zuheben. Am anderen Morgen zeigten sich wieder

zweideutige Lebenszeichen, welche im Laufe des Ta-

ges immer kraftiger auftraten; dennoch platzte das

Ei erst gegen 7 Uhr Abends, so dass 58 Stunden von

Anbeginn der Beobaclitung verflossen waren. Das

Zeit, ehe sie ihre norraale Stellung erlangten (Fig. 19).

Schou Ehrenberg hat dergleichcn Eier auf seiner

Tab. LXIV abgebildet und man erkennt dcutlich an

einem, welches noch an dem Thiere hangt, die durch

die Mitte gehende Querspalte. Dasselbe war somit

schon entleert.

8. Das El von Brachionns Pala.

Als ich nach einer dreiwochen'tlichen Unterbrcchung

mcine Beobachtuug 8. Juli wieder fneh

Thierchen quoU iib lang aus dem kleinen

Kisse im Eie hervor, die kleinen niedlichen Stirnau-

gen voran, und den Fuss bin und her schleudernd

(Fig. 15). Als sich endlich auch der Kauapparat her-

ausgedrangt hatte, horte alle Bewegung auf. Das Thier

war abgestorben, aber leicht zu erkennen. Figur 16

zeiet den Riss im entleerten Eie.

men konnte, war das bier erwahnte Ei das erste, wel-

ches mir entgegen trat. Es hatte dieselbe Gestalt, war

aber etwas klciner, als das vorher beschriebene, wes-

halb ich es fiir iiberflussig crachtete, eine Abbildung

zu geben. Da sich bei dem schon lebhafte Bewegun-

gen zeigenden Embryo das so eigenthumliche undu-

lirende Wimpernspiel im Umfange des ganzen vorde-

ren Korpers bemerkbar macbte, vermuthete ich so-

gleich, das Ei eines Bracliionus vor mir zu haben. Es

war 8 Uhr Morgens, und schon in der Mittagsstunde

trat das grosse rothe Auge

Kauapparat wahrgenommen

hervor, bevor noch der

werden konnte. Dieser
5

7. Das Ei von Brachionns Balieri.

In den letzten Tagen des Juni-Monats fand ich ne-

ben einem grossen lebenskraftigen Exemplare des ge-

nannten Wappenthiercliens zwei freiliegende Eier von

ansehnlicher Grosse, in welclien die Embryoneu be-

reits lebhafte Bewegungen zeigten. Das schon so oft

erwahnte Wimpernspiel zeigte sich hier nicht nur an

dem helleren Ende der Eier, sondern erstreckte sich

fiber die ganze vordere Korperhalfte der sich ent-

wickelnden Thierchen. Bald tauchte an einem dersel-

kam erst zwei Stunden spater zum Vorschein ). Das

Ei brach bereits um 5 Uhr Nachmittags mit einem

gleichfalls durch seine Mitte gehenden Spalt auf. Ich

erkannte mit Sicherheit einen BracJiwmis Pala, des-

seu Respirationsrohre und bewimperter Stirntheil mit

den zwei langen Stirnborsten sogleich bei dem Aus-

schlupfen aus dem Eie klar zu unterscheiden waren.

9. Das Ei der Metopidia lepadella.

Dieses kleine Ei, welches in Fig. 20 dargestellt ist,

und mir am nachsten Morgen um 8 Uhr zu Gesichte

5) Ich mache hier darauf wieder aufmerksam, dass nicht immer,
'

, « V __ j.-i^ J^^TTniinnnaraf vnr d fill Auff611 ZUF iiT-

4) Die lafusionsthierchen als vollkommene Organiamen. S. 99. | scheinung tomme.

Tome YIIL
14

\
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kam, war iiberaus durchsichtig und so leiclit, dass es

bei den schon stattfindenden Bewegimgen des Embryo

hin und her geschaukelt ward. Statt des bei den iib-

rigeu Raderthier - Eiern so gewohnlichen Wmpern-

spiels zeigte sich hier am obern Korper nur ein leises

Flimmern. Nach einer Stunde schon waren die Man-

dibeln angedeutet und bald darauf trat an jeder Seite

dcr flimmernden Stelle ein kleiner rother AiigenpuDkt

hervor. Gegen 1 2 Uhr machtcn die Kiefern die ersteu

ward; in einem derselben erschien jedoch ein kleiner

rother Punkt, welcher seine Lage zu andern schien,

ohne dass ich Bewegungen wahrnehmen konnte. Am
folgenden Tage, d.h. am 18.,entdeckte ich an diesem

schon fruh Morg deutliche Augenpunkte

Kaubeweg i bereits nm 3 Uhr Nachmitta&

platzte das Ei seitwarts ( Fi von wo das ge

Thierchen, mit dem Gabelfusse voran, hervor-

Da ich spater noch zwei Mai die Entwickelung

solchcn Metopidia verfolgt habe und immer das

Austreten aus dem Eie mit dem Fusse beob

achtete, bin ich geneigt, anzunehmen, dass bei ihr die

Fussgeburt normal sei, wahrend sonst die Raderthiere

mit dem Kopf voraus an's Tageslicht treten. Beson-

ders auffallend war diese Erscheinung in einem Falle,

das Ei oberen Partie einen Riss

erlittj aus welchem das Raderorgan hervortrat, bald

darauf jedoch auch unten an der entgegengesetzten

Seite, wo gerade der Zangenfuss gelagert war, platzte

und das Thier nun durch den spitter entstandenen

Riss, mit dem Fusse voran, hervorkam. Dieses Ei sah

durch die an ihm geheftete kleine Alge (Hygrocrocis

vestiens) wie behaart aus (Fig. 22).

10. Eier der Floscolarla ornata.

Am 15. August kam mir ein grosses Exemplar die-

welche unter sichtbaren Bewegungen des Embryo fort-

wahrend ihre Lage anderten, bald horizontal, bald

perpendicular gegen einander gestellt waren (Fig 24

bis 25). Es fand auch schon ein leises Wimpernspiel

an einem Ende Statt. In diesem Zustande verharrte

das Thierchen auch den ganzen folgenden Tag. Erst

am 20. barst das Ei in der Mittagsstunde an der hel-
+

leren Spitze. Der Oberkorper mit den Augen trat so-

fort hervor (Fig. 26); es wahrte jedoch fast eine Stunde,

ehe das ganze Thier, sich wurmartig hin und her win-

dend, vollstandig zum Vorschein kam. Unterdessen

war am Kopfende ein Wimpernkranz aufs Deutlichste

sichtbar geworden. Das Neugeborene war mehr als

zwei Mai so lang, als der Langsdurchmesser des Eies

betrug, hatte aber nicht die geringste Aehnlichkeit

mit dem Mutterthiere. Ich gebe deshalb in Figur 27

von ihm eine Abbildung, einmal well, kame einem

anderen Naturforscher ein solches Geschopf zufalliger

Weise unter das Mikroskop, er zu der Meinung ver-

leitet werden konnte, ein neues Thier entdeckt zu ha-

ben; dann auch, well bei Ehrenberg, welcher sich

nur durch Zerdriicken des Eies die Ansicht der jun-

gen Floscidaria verschaflfte, keine Abbildung von dem

jugendlichen Zustande zu finden ist. Bisher hat nur

Leidig eine ahnliche Beobachtung bei Stephanoceros

gelegt, indem es bei einer kraftigen Contraction des

ses ausgezeichneten Raderthiers unter das Mikroskop. -^^'c/i^iorwi gemacht, wo er beim Zerquetschen eines

Es hatte bereits vier Eier in das Futteral abgesetzt, schon reifen Eies ein ebenfalls wurmformiges , der

ein ftinftes jedoch war noch im Leibe zuriickgehalten. Mutter gauz unahnhches Junges hervorkommen sah ).

Dieses ward am folgenden Tage unter meinen Angen Offenbar muss hier eine Metamorphose gestattet wer-

den, bis ein so unvollkommenes Geschopf sich seine

Hiille aufbauet und seine voUstandige Entwickelung

erreicht. Wie viel Zeit mag noch bis dahin erforder-

lich sein?

Wahrend ich meine ganze Aufmerksamkeit diesem

Eie zugewendet hatte, waren zwei der anderen schon

so weit in der Entwickelung fortgeschritten, dass bei

den sich lebhaft bewegenden Embryonen die Augen
sichtbar geworden waren. Bcide brachen am 22. auf,

das eine Morgens urn 8 Uhr, das andere zwei Stunden

Thieres hervorsprang. Noch war das Keimblaschen

sichtbar und das Ei unterschied sich von den anderen

noch dadurch, dass sein Inhalt an beiden Enden von

der Schale abstand^).

Bis zum 17. konnte ich an den kleinen tiberaus

durchsichtigen Eiern keine andere Veranderung be-

merken, als dass ihr Inhalt so zu sagen grobkorniger

6) Obgleich ich hieruber bereits eine kleine Kotiz im 2. Hefte

der Zeitschrift fiir wissenschaftlicbe Zoologie vom Jahre 1864 yer-

Sffentlicht habe, lasse ich dea Zusamraenhaages wegen diese Beob-
achtung auch hier stehen.

7) v. Siebold's undKolliker's schon angezogene Zeitschrift
wo sich auch auf Tab. I. Fig. 3 eine Abbildung vorfindet.
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spater. In beiden waren die feinen Stirnwimpern sclion sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

wahrend die Embryonen noch in ihnen eingeschlossen

wahrzunehmen In einem vierten Eie starb
.

der Embryo ab, bevor noch die Aug i\nschau

nng der Inhalt desselben hatte sich von der

Schale nach der Mitte bin in einen unregelmiissig ge

den meine Beobachtungeu unterbrochen. AlsicbEnde

September wiederbeimgekehrt war, liess icb mir eiues

Tages wiederum Wasser aus demselben Teichc brin-

gen , welches mir friiber das Material zu meinen Un-

Ich konute nun zwarsuchungen geliefert

formten Haufen zuruckgezog Das funfte Ei end- keine frei im Wasser liegende Eier auffinden

lich, d. h. dasjenige, welches ich aus dem Mutterleibe

am 16. austreten gesehen, zeigte am 20. in den Mor-

genstunden beide Augen an dem sehr lebendigen Em-

b

br\ offnete sich jedoch erst am 23. fruh Moi

gegneten mir aber viele ausgezeichnete Radcrth

als: Hena Mastinocerca carinalaf Tli

so dass mithin sieben Tage zur vollstandig

wickelung erforderlich gewesen

,

Ent-

und man zuriick-

schliessend wohl annehmen darf, dass das Erste der

funf Eier am 13. August gelegt worden war.

Diese Beobachtung steht nun allcrdings im grell-

sten Contrast'e mit Ehrenberg's Angaben iiber die

so rasche Propagation bei Hydatina senta^). Da jedoch

sowohl aus meinen fruheren wie aus den vorliegenden

Mittheilungen hervorgeht, dass die Entwickelung der

Eaderthiere im Ganzen eine ziemlich langsame ist,

muss wohl die Hydatina als eine nicht maassgebende

Ausnahme betrachtet werden.

Hiermit meinen Aufsatz schliessend, kann ich nicht

umhin, auf die irrthumlichen Angaben Forty's, hin-

sichtlich dieses interessanten Raderthiers anfmerksam

eryfhro^Mliahna, Notommata longi$da, Sal^ina rcdtmca,

Monosfyla guadridentata , Brachionus Bakcri, Furcu-

laria gihha und noch manche andcre. Die meisten von

ihnen enthieltcn unzweideutige Eikeimc in den Eier-

stocken ; die genannte Notomtnata aber, wie auch die

Furcularia, trugen sogar ein schon rcifes Ei in ihreni

Leibe. Letzteres ward auch unter meinen Augcn in's

Wasser absesetzt, anderweitige Geschafte verhinder-

folg

jedoch, dessen weitere Entwickelung

Es geht indessen hicraus hervoi dass das

Eierlegen bei den Raderthieren auch im Herbste

ungest6rten Fortgang hat.

trber einen Generationswechsel bei Geryonia

proboscidalis und die Larve von Rhizostoma

Aldrovandi, von N. No shin. (Lu le 16 f^vrier

18G5.)

machen. Er sagt namlich in Nr. 47
(Mit

citirten Schrift^) von der Floscularia ormta:

Fusse sassen 2 bis 3 Eier, jedes % so gross, i

Am
der

Verschiedene Umstande erlaubten es bis jetzt nicht
}

Leib des Thieres, Dotter braun g mit km

Harchen besetzt. » Die Eier der Floscularia sind aber

so klein , dass sie kaum den sechsten Theil des miit-

terlichen Leibes an Lange erreichen; und nun gar ein

brauner, rings mit Harchen besetzter Dotter! Auch

Ley dig wunderte sich schon vor beiuahe zehn Jah-

ren iiber diesen absonderlichen Dotter'"). Schade, dass

Herr Perty der iiberschwenglichen Menge seiner oft

iren nicht auch ein Bild seiner

die Resultate der Beobachtuno iiber

die Anatomie und Entwickelung der im verflossenen

Jahre in Nizza, Spezzia, Neapel, Messina und Pa-

lermo von mir untersuchten Seethiere zu veroffentli-

chen. Mein Augenmerk war dabei besonders auf die

Auffindung eines allgemeinen Gesetzes der gegensei-

,^in Lagerungs-Verhaltnisse der Gewebe derOrgane

und ihrer respectiven Betheiligung an deren Entwicke-
o

ganz unniitzen Fig

rmeintlichen Floscularia ornata hinzugefiigt hat.

Schhissbemerknng.

Durch meine Reise nach Stettin zu der 38sten Ver

8) Zur Erkenntnias der Organisation in der Richtung des klein-

steii Kaumes. Zweiter Beitxag. Berlin, 1832.

9) Zur Kenntniss kleinster Lebeusformen u, s. w. Bern, 1852.

10) In seiner interessanten Abhandlung iiber die Raderthiere in

der Zeitscbrift fur wisaenscbaftlicbe Zoologie. Bd. VI. 1856.

luiig 5erichtet. Die Veroffcntlichung aller dabei

langten Resultate muss wegen Zeitmangels noch auf

einige Monate verschoben werden. Indessen mochte

ich die Publication einiger nicht im direkten Zusam

enhan rait Hauptergebnis stehenden

Thatsachen nicht langer verschieben. Nament

lich fuhle ich mich Bezug auf zwei jungst

Herrn Haecker) publicirte Abhandlu o veran-

1) Jenaische Zeitscbrift fQr Medicin und Naturwissenschaft,

1864, 3. und 4. Heft. U*
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meine eigene den darin vorgetragenen diara

tgegengesetzte Meinung iiber den Generatior

process der Geryoniden prechen. Da ich

grSsseren Arbeit auf die fe neren Struktur-

verhaltnisse genauer einzugehen gedenke, so begniige

ich mich nur mit der Auseinandersetzung der grob-

morphologisclien Verhaltnisse.

den oder Tentakeln dern auch die Randkorp

twickelt. Alle diese Sprosslinge sassen mit dem

Scheitelpunkte Schirmes dem Stielende des

Mutterthieres fest auf Also hat Kroh erne

Knospenbildung bei Geryoma bestimmt gesehen, meint

aber, die Brut sei der Mutter ganz ahnlich.

—

1) Ueber eioeo Generationsweelisel bei Geryonia proboscida-

lis Geg. (Carmarina hastata Haeckel).

Ich will mich in die von Herrn Haeckel ausge-

sprochenen systematischen Ansichten gar nicht ein-

lassen und jetzt nur so viel sagen, dass mir sein gan-

zes System der Russelquallen als ein kiinstliches er-

scheint. Auch halte ich es gar nicht fur wiinschens-

werth, ohne vollstand o und -^ anatomische

und physiologische Kenntniss aller betreffenden Ar-

ten und zahlreichen Abarten der Geryonien ein na-

tiirliches System derselben aufzustellen.

In seinem Artikel: «Die Familie der Rtisselqual-

sagt Herr Haeckel: aDie Entwickelung der

Geryoniden scheint stets ohne Generationswechsel

und ohne geschlechtliche Fortpfl dem
einfachen Wege der geschlechtlichen Zeugung zu er-

folgen. Knospenbildung, Sprossung, Theilung sind noch

beobachtet worden Dem ist aber nicht

Herr Haeckel scheint iibersehen zu haben, was schon
Krohn im J. 1843 bemerkte. Indem namlich Krohn
sagt^), dass im geschlechtsreifen Zustande ausser der
Eleutleria noch Sarsia proUfera Forb. Knospen treibt,

— Ich

hingegen fand, dass die Brut dem M utterthiere un-

ahnlich ist, und dass man deshalb bei Geryonia nicht

nur eine Knospenbildung, sondern auch eiuen Gene-

rationswechsel annehmen muss.

Ich fing ofters Geryoniden, die am Russel einen

oder auch mehrere mitKnospenbrut besetzte Schlauche

trugen. Bei naherer Untersuchung ergab sich, dass

diese Schlauche nichts anderes als Wucherungen der

den Riisselzapfen bedeckenden Epithelialhaut waren,

an denen sich durch einen Aus- und Einstiilpungs-

Process die Knospen der jungen Medusen entwickel-

ten. Die Zeichnung Fig. I A macht dies Verhaltniss

ohne Weiteres verstandlich. Geryonien lebten in mei-

nen Aquarien zuwcilen 2 3 Tage, so dass man
sehr gut sehen konnte, wie die noch an den Schlau-

chen sitzenden jungen Medusen schon selbststandige

Schwimmbewegungen machten und sich allmahlich

einzeln abschniirten und dann frei umherzuschwim-

men anfingen. Die knospenden Medusen sind nach

einem ganz anderen Typus als das Mutterthier ge-

baut (Fig. IB und 10); die kleinen Medusen

konnte man sehr leicht zu den Aeginiden verweisen.

Ich fing ofters bei meinen fast taglichen Ausfahrten

mit dem feinen Netze solche kleine Medusen und
Als ein weiteres Beispiel der Art I fischte sogar einmal einen ganzen. gewiss vom Russel

glaube ich, zufolge einer schon vor mehreren Jahren
gemachten Beobachtung, noch die Geryonia prolosci

dcUis anfuhren Wahrend meines Aufent

einer Genjonia abgerissenen, Schlauch, welcher mit

Knospen in den verschiedensten Entwickelungsstadien

bedeckt Die von Keferstein und Ehl
I,

haltes in Messina, im Jahre 1843, kam mir namlich Cunina discoidalis sp.n. beschriebenen Medusen
weibliches Exemplar dieser Meduse zu Gesicht

dessen, wie bei Liriope, frei

anderes, als die an der Geryonia knos

abreichendes Stielende mit Sprosslingen von ungl

cher Entwickelung dicht besetzt erschien. D
der entwickelten nalimen den oberen, die wei

die Magenhohle hin- pende Brut zu sein; man vergleiche nur ihre Fig. 12

min-

geschrittenen den Theil desselben ein. An
jenem liessen sich bloss Schirm und Stiel unterschei-

den, diese batten nicht nur schon die sechs Fangfa-

2) Jenaische Zeitschrift, 18G4, 4. Heft, p. 452.

3) Beobachtnngen fiber den Bau und die Eortpflanzung der Eku-
tJieria Quatref. (Archiv fflr Naturgeschichte, 1861).

voll-

und 13 auf Taf. XIV mit meinen Fig. IBn.C.
Fr. Muller'), der bei den Aeginiden

standigen Generationswechsel vermuthet, fuhrt als

neuen Beweis dafur folgenden Fall an: «Zu Anfang
dieses Jahres fing ich eine Liriope catharinensis , der

lang blassgelblicher Zapfen ans dem Munde

4) Zoologische Beitrage, 1861, p. 93.

niden. (Arcbv f. Naturgeschiclite, 18G1, p. 42- 53).
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h irvorhing. Bei naherer Untersuchung ergab sich

derselbe als eine aus dicht gedriingten Quallenknospen

bestehende Ahre, deren Ende die Liriope verschluckt

hatte». — Die Medusen dieser Ahre batten 8 Kand-

blaschen und 8 Tentakeln und glicben im Ganzen

den Aeginiden. «Alle diese Eigentbiimlichkeiten

»

sagt Fr. M tiller weiter — «stimmen mit der acbt-

strabligen Form von Cunina KoUikeri, wahrend nicbt

die entfernteste Abnlichkeit mit irgend einer anderen

der im Laufe von vier Jabren bier von mir beobacb-

teten Quallen bestebt». Fr. Miiller meint also,

dass die von der Liriope angeblich verscbluckte Abre

ein Hvdroiden- Stock sei und den Ammen - Zustand
•

von Cunina Koll. vorstelle. Sollte aber die Abre nicbt

verscbluckt gewesen, sondern ein am Eiissel der Le-

riope sprossender Knospenscblaucb

sebr moglicb scheint

was mir

damit vielleicbt

ganz

Dabei

Form von Generationswecbsel gefunden

icb nocb daran dass nacb Fr

Miiller die Kuospenbrut von Cunina Koll. dem Mut-

tertbiere nicbt gleicbt und, was mir am bemerkens-

wertbesten scheint, dass die an Cunina Koll. knospen-

den jungen Medusen anstatt 8 Fangfaden deren 12

besitzen.

Aus alle dem b eht zur Geniig hervor, dass bei

den Geryoniden ein Generationswechsel vorkommen

muss glicb es, dass derselbe zwischen den

nov. sp. Knospenbildung beobacbtete; und doch sagt

er uber diese neue Gattung''): «Die Bildung des Ma-

genstiels erinnert sebr an die Geryoniden (Geryonop-

siden) »

.

2) Die Lane ron Rbizostoma Aldrovandl D. Gk.

So viel icb weiss, ist die Larve von Ehizostoma Al-

drovandl bis jetzt nur von Tommasi') bescbrieben

worden; ibre Strukturverbiiltuisse sind aber von ibm

ganz falscb aufgefasst. Aucb scheint diese Arbeit von

anderen Zootomen gar nicbt berticksicbtigt worden

zu sein , wenigstens wu-d derselben nirgends Erwiib-

nung gethan.

Meine Fig. 2 A und B stellt das letzte der von mir

beobacbteten Entwickelungsstadien der Larven vor.

Die Larven lebten 8 Tage in meinem Aquarium, obue

sich weiter zu eutwickeln und ohne sich festzusetzcn,

als icb genothigt war, Neapel zu verlassen. Die wei-

teren Schicksale der Larven im freien Meere oder

auf dessen Grunde konnten daher leider aucb nicbt

verfolgt werden.

Meine Zeicbnungen versinnlicben , dass die von

Franzius^) bei den Ijarven von CepJiea beobacbteten

Canale bei den Rhizostomen- Larven nicbt vorkom-

men. Dieselben sind bier durch 8 Langsfalt

Geryoniden und Aeginiden stattfindet: dann hatte icb

an der Geryonia die erste Hiilfte die&es Generations-

wecbsels beobachtet — Fr. Miiller an seiner Cunina

die zweite. Doch werden erst neue XJntersucbungen

uns daruber Auskunft geben konnen ; denn bis jetzt

ist es nocb ungewiss, wie sich die Verhaltnisse erge-

ben werden. Es gelang mir nicbt, etwas mehr iiber das

Schicksal der kleinen Aeginiden -ahnlichen Medusen
zu erfabren, ausser dass sie ganz gewiss allmablicb

wachsen. Aucb fing icb zuweilen Individuen, die V/.

bis 2 Linien gross waren.

GescblecbtlicbeVermebrung kam bei der Geryo-

nia prohoscidalis wahrend meines mehr als 4 monat-
lichen Aufentbaltes in Messina nicbt zur Beobacbtung.

Die Aeginiden entbielten zwar ofters sebr viele und
entwickelte Eier, die weitere Entwickelung dersel-

ben zu verfolgen, gluckte mir aber leider nicbt.

Endlich will icb nocb hervorheben, dass Herr
Haeckel selbst bei Cyhogaster gemmasceus novum gen

.

der inneren Haut dargestellt. Aucb scheint sich fiir

die von Semper^) bei den Larven von Cepliea tuber-

culata als «solide Strange » bescbriebenen Gebilde bei

meinen Larven nicbts Analoges zu finden.

Endlich will icb nocb bemerken, dass bei den Rbi-

zostomen -Larven sich die aussere und innere Haut

fast unmittelbar berubren, und njan also nicht von

sie

I I

gebildeten Leibeshohle sprechen darf, denn

nur in der Anlage vorhanden. Meinerbier

Ansicht nacb ist dieses bei den Coelenter

2

ten der Fall, wie icb spater zu beweisen boffe.

Uber das Ausfubrlichere des Entwickelungsganges

der Khizostomen-Larven vom Ei an, wie aucb iiber

die feineren Strukturverbaltnisse muss icb auf meine

grossere Arbeit verweisen.

6) Jenaisch^tschrift, 1864, 3. Heft, p. 342.

accademiche
Anato

mia comparata 1842. , r^^i,^^

8) Zeitschrift f. w. Zoologie, 1852. Uber die Jungen der C^phea.

9) Archiv fur Naturgeschichte, 1858. Uber die Polypen der Oe-

pJiea tuberculata.
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BlILfiETIiV »ES S£ilN€£S.
M. Charm oy de I'ouvrage persan Cheref-name. M.
yeliaminof-Zernof, a son retour a St. - P^tersbourg

M

CLASSE PHYSICO - MATHEMATIQlJE.

Seance dtj 4 (16) aout 1864.

sera invite a examiner ce travail.

de la chaux (Vher Me Bestimmung des Kalhs als Atzlalk).
Elle sera publi^e dans le Bulletin.

M. Elie Borszczow, par une lettre du 26 juin, remercie
I'Academie d'un prix D^midof qu'elle lui a decerne, et
la pric de vouloir bien prendre sous ses auspices la
publication de I'ouvrage qui lui a valu ce prix, et qui est
intitule

:^
MaUnaux pour servir a la geograpUe hofcmique

de la region arah-caspicnne. — Sur la proposition de M.
Ruprecht, ce travail est admis dans le recueil russe de

nvoy^s par M. S

deux

qu'il abandonne a M. Bohtlingk, comme a un linguiste,

de donner son avis concernant leur publication dans les

recueils de I'Academie. L'un de ces articles traite des rap-
ports qui existent entre les langues slaves, lithuaniennes
et^ allemandes (Kurm- dbriss der lebensgescUclde des sla-

de

deutsclicn) objet

aaiides (I)>

dcutsclien)

I'Academie.

'^S

moires un travail de M. Henry Struve sur le degr6 de
salure de la mer Baltique (Uher den SahgeJmlt der Ostsee).
Le Secretaire Perpetuel portc a la connaissance de la

Classe que depuis la derniere seance les ouvrages suivants
' '' 3t mis en vente et en distribution: 1)

de
publier dans le recueil russe de I'Academie (SaniicKn).

Cette proposition 6tant approuv^e, les articles mentionn^s
seront remis a M. Biliarski qui aura soin de les faire

traduire.

M. Popof,

Vologd
du 16 juin, d'Oustsyssolsk

Uher
s6r.

Tom. VII, N^ 9 et dernier); 2) Bremer, Lepidopteren Ost-
Sibirkns, inslcsondcre des Amm

c6der, pour le prix convenu, le manuscrit de son Diction-
naire russe - zyrain. — On arrete done de deposer le dit

manuscrit a la Bibliotheque de I'Academie, afin qu'il puisse

VIP s^r. Tom. VIII, N^ 3) De
risk heolacUete PIcjadcn - Bedcchmgen (M6m. de I'Acad
VIP Serift Tnm VTTT 1^9. cy\

M. Bohnstedt, Gotba, adresse une de-
scription lithographiee de deux instruments dont il est
linvcnteur et auxquels il a donn6 le nom de Badlal et
de Eadiarc.~U. Jacobi se charge de prendre connais-
sance de la note et d'en faire I'objet d'un rapport, s'il y
a lieu.

^

L'Ambassade Royale d'Espagne a St.-Petersbourg trans-
met, par ordre du Gouvernement de S. M. Catholique, un
exemplaire de I'almanach nautique pour 1865, publie par
I Observatoire astronomique de Saint-Ferdinand. — La re-
ception en sera accus^e avec actions de graces.
La Soci^te des naturalistes et des medecins a Jena

(Die medmnisch-natiirimsenschaftliche GeseUschaft zu Jena)
adresse la premiere livraison du tome I de ses memoires
et prie de comprendre la Society dans la liste des insti-
tutions avec lesquelles I'Academie ^change ses publica-

linguistique.

vou^es

Sa Majesty Imp(5riale, par un office

6 juillet, commu
par M. Radloff sur un voyage* fait dans quelques parties
des gouvernements de Tomsk et de I^nisseisk. — Renvoi
a I'examen de M. Bohtlingk.
M. le Chef de la Division des sciences et lettres du

Ministere de I'lnstruction publique en France, par une de-

Ministre
tion publique a mis a la disposition de l'Acad4mie un

de Phenide.
M. Ren an, intitule : Mission

Le Secretaire Perpetuel offrira a Son Ex-

tions.

d^mie.

k la dite Society

cellence I'expression de la profonde gratitude de I'Acade-
mie pour le don de cette importante publication.

M. Dorn pr^sente au nom de M. le Comte Gobineau
louyrage qu'il vient de publier sous le titre: Traite des
fritures cmeiformes Tom. I et IL Paris 1864, et au nom
de M. V. Langlois une brochure intitulee: Herat, Dost-
Mohammed et les influences poKtlgues de la Russie et de
lAngleterre dans VAsie centrale. Paris 1864

PHIIOLOGIOUE

Seance du 12 (24)
S

PHYSICO -JUTHEMATIOIE

stance, le Secretaire
Ofsiannikof pr^sente

nonce la nouvelle de la niort de M. Curetou, membre-
correspondant de I'Academie dans la section orientale

d^sir de
fluviattlis^ et exprime h

1 XT"'

traduction frangaise

^ M. Baer. a I'occasion de
son jubile doctoral

M. Kokcharof preseute et lit une notice sur le pyro
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xbne russe. Elle est d6di6e a M. Baer, et sera publi^e

dans les Menioires de rAcadeinie.

M. Fritzsche presente et lit une notice, dcstin^e pour

orn6 d'unc dedi

cace a M. Baer.

pr^p

do rAcad6mie

M
We

pour le Bulletin

lac de Ladoga,

M. Jacobi lit une note sur Ics surfaces hyperboliques

de contact. II y mentionne que le Journal de M. Arman-

gaud, Crcnie indnstrieJ, contient, dans son caliier du mois

de juillet 1864, la description d'un moulin hyperbolique

nouvelle d'un agrandisscmeut que doit recevoir procliai-

nement le systeme des observations mct(Sorologiques, di-

de M. le Ministre de

Phy

m61 M. Jacobi

reur a daignfi ordonncr retablisscmcnt de plusieurs sta-

tions m^t^orologiques dans les ports de la Baltique, de la

mer Noire, de la mer Caspieune, de la mcr du Nord,

et Torganisation d'un service r^gulier pour transmettrc a

conltru¥parM.'l)eireIt\"d7l3e[^^^^^ I

I'Observatoire Physique Central par voie t^lc^graphiquo
^ -

" les observations faites dans ces ports, afin de mettre 1 Ob-

servatoire h, meme de dresser journellement des cartes

qui permettrout de faire des conjectures sur la prevision

des tempetes.

M. Poncelet, membre corrcspondant de rAcad(5mie,

par une lettre datee de Paris, le 28 juin, annoncc I'envoi

prochain du tome II et dernier de son ouvrage A2)2^1ications

cTamlyse et de Geometrie, qu'il vient de terminer et dont

il fait hommage a TAcadfimie.

M. le Ministre de I'Instruction publique, par un office

du 17 aoiit, informe I'Acadd'uiie que Sa Majeste Imp6riale

a daign6 ordonncr de charger M. Otto Struve d'une mis-

sion a I'etranger, pour le terme d'un an.

fait observer a cette occasion que dans un memoire qu'il

a publie en 1827 dans le Journal des Math6matiques de

Crelle, il a d^velopp6 les formules d'apres lesquelles on

pent construire deux hyperboloides de revolution a une

droite

frottemeut

donnas a I'instar de

deux cylindres ou de deux cones, dont les axes se trou-

vent dans le memo plan. Ces hyperboloides sont prccis6-

ment les memes surfaces de rotation que M. Delaest em-

ploie dans son moulin hyperbolique. M. Jacobi produit en

faite ct qui a

fai

M cobi dans un des Mus6es de I'Universite de

borpat. Le cas des hyperboloides a une .nappe tournant

autour de leurs axes avec des vitesses angulaires ^gales

est un des deux cas particuliers de la formulc g^ndrale

qui permettent une solution 616gante. L'autre cas est ce-

lui de la vis sans fin, ou les axes se coupent dans I'espace

sous un angle droit, Dans ce cas les vitesses angulaires

autour de deux axes peuvent avoir un rapport quelconque.

Les deux surfaces sont de m^me deux hyperboloides de

revolution a une nappe, qui au lieu de se toucher dans une

CLASSE HISTORICO - PHllOI.OGIODE.

Seance du 25 AoiiT (6 septembre) 18G4.

M. Brosset presente et lit un article intitul6: Megio

sur les malhetirs d'Edchmiadsin ct de VArmenie, par Ste-

pJianos, metropolitain de Siounie, texte armenien ct traduc-

tion annotee. Get article fait partie de Vlutroduction a

S

Le meme academicien pr<^sente les f<

touchent

faces

m^ridiennes ont cela de particnlier qu'elles ont les meraes

grands axes, et que leurs petits axes sont en rapport re-

ciproque des vitesses angulaires. Les ^pures de ces deux

hyperboloides sont ^galement ext'tcutces par M. Jacobi.

II s'entend que dans la pratique on ne se servira que d'un

arc de Thyperbole generatrice pour engendrer les deux

hyperboloides tronques, qui se mettront mutuellement en

mouvcmeut, ou par le frottement, ou par des pas de vis

coupant les arcs hyperboliques sous un certain angle. La

vis sans fin construite d'apres ce principe a I'avautage de

pouvoir multiplier les points de contact, qui seront situ^s

tous sur Tare hyperbolique commun aux deux surfaces.

M. Kokcharof fait une communication verbale concer-

nant la cristallisation du Chiolithe, et annonce .qu'une

des inscriptions georgiennes recueiUies par le P. Nerses

Sargisian, mekhithariste, dans les anciennes provinces si-

tu^es sur la Thorthom et le lac de Tchildir. II demande

d'etre autoris6 a en faire lithographier un choix, pour un

memoire explicatif prepare par lui sur ce sujet.

Le Secretaire Perpctuel annonce que depuis la dernifere

stance I'ouvrage suivant a et6 imprim6 ct mis en vcnte

et en distribution: Histoire de la Sionnie par Steplmnms

Orlelian, tradidte de Varmemen par M. Brosset. 1'* livr.

M. Bohtlingk, apres avoir pris connaissance du rap-

port de M. Radloff sur son voyage (v. la stance du 12

(24) aoM), en propose I'impression dans le Bulletin.

f

de

reserve de presenter

(24) d'exarainer la traduction du Cheref-name de

M. Charmoy,vprie de vouloir bien lui adjoindre MM.

Brosset et Dorn. Approuv6.
,

M Bohtlingk presente au nom de M. Maximowicz

plusieurs ouvrages japonais, dont il a eu occasion de faire

I'acquisition pendant son voyage, et qu'il prie 1 Academic

de vouloir bien accepter pour son Musee asiatique — t,«Le
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Secretaire Perp^tuel exprimcra a M. Maximowicz les

rcmercfments de rAcad^mie.

CLASSE PHYSICO MATHEMATIQUE.

Seance du 1 (13) septembke 1864.

M. Baer presente et recommande pour le Bull

m^moire de M. le baron de Sass: Siir les varia

niveau cle la Baltiqtie. (Second article.)

M. Otto Struve presente une notice de M. Victo

contenant le calcul de I'orbite de la Comete U
Cette note naraitra dans le Ijiillfttin.

le r^ponse aux critiques dirigees par M. P
•uvi'age de I'auteur sur les Variagues.

M. Wiedemann rend compte du voys

nc|ant I'^te, dans les provinces baltiqui

a fait,

ff

ob

forme

pour but de recueillir des materiaux pour I'etude de la

langue ebste. Ce rapport sera public dans le Bulletin.

Le D^partement asiatique, par un office du 7 (19) sep-

tembre, adresse plusieurs ouvrages en langue persanne
achetes pour le compte de I'Acaderaie a Teheran. On les

fera entrer au Musee asiatique.

M. Stephani communique une lettre, par laquelle

M. Janssen, directeur du Mus^e royal des antiquit6s a
Leyde, I'informe que la confection des empreintes de

de ces empreintes a ^t^

acbev^e

cbez les Mutilles, ainsi qu'une revue des especes de cet Uie sous les yeux de M. Janssen qui y a joint: P La
, observ^es

M. Brandt presente un memoir

'Academic

orn6 d'une d^dicace a

Uber einige mue EhstldndiscJie Illaenen. Ce traviail paraitra

dans le recueil des M6moires de TAcad^mie, et sera, con-

form^ment au desir

M. Baer.

M. Gutzeit adresse, de Riga, sous la date du 11 (23)
aoAt, une lettre qui accompagne I'envoi d'un memoire in-

titule: tjber ZicilU)
I
gsUlchingen. I. Am Stein, — Renvoi a

I'examen de MM. Baer et Kokcharof.
M. Borissiak, professeur a l'Universit6 de Kharkof,

soumet a I'Academie une notice, ayant pour titre: Obser-
vations siir Tetat de la hauteur des eaux du Bon et sur les

changements des vents

rieure de son cours.—
ts qui dominent dans la partie infe-
— Renvoi a I'examen de M. Kupffer.

Le Secretaii-e Perp^tuel annonce que depuis la derniere
eance de la Classe, la livraison 5' du tome III des Me-

mise en vente et en distribution.

6te imprim^e

M. Baer communique a TAcad^mie que plusieurs de
amis

dont

meilleurs

pnx

confier

ges sur les sciences naturelles. Ayant en
a I'Academie la distribution de ces prix,

M. Baer prie de vouloir bien nommer une commission,
chargee de preparer des R^glements pour la distribution
de ces prix.— La Commission se composera de MM. Baer
Brandt, 'Bohtlingk, Vess^lofski, Ofsiannikof et
Schrenrk.

CLASSE mSTORIGO - PHIL0L06IQ1JE

Seance du 15 (27) septembee

lies ossetes; elle paraitra dans le Bulletin.

M. Kunik presente et recommande pour
de I'Academie, un article de M. Gued^i

deux fi

russe

Notice sur le cabinet des

par M. J. C. D e

du Catalogue d*

C. De-Jonge.

2° un exemplaire

dresse
par M. Janssen, de toute la collection des pierres gra-
vies du Musee de La Haye, avec des renvois aux deux
catalogues susmentionnes. La Classe, prenant en conside-
ration que c'est a I'obligeance de I'honorable directeur du
Musee de Leyde qu'elle doit la possession de cette pre-

cieuse collection d'empreintes, don't la valeur est encore
rebaussee par les catalogues qui y sont joints, charge le

Secretaire Perpetuel d'exprimer a M. Janssen les remer-
ciments de TAcademie.

M. le Dr. Gustave Oppert, par une lettre datee de Ham-
bourg, le 1 (13) septembre, adresse un exemplaire de son

ouvrage: Ber Presbyter Johannes in Sage und GeschicMe,
Berlin 1864.

CLASSE PHTSICO - MATHEMATIQUE.

Seance du 22 septembee (4 octobee) 1864.

prep

Gano'ides
que prochainement il le presentera a I'Academie.
Le meme academicien presente et recommande pour le

Bulletin une notice de M. Paulson sur I'epiderme du
Protopterus anmctens.

Le Secretaire Perpetuel annonce que depuis la derniere
seance les ouvrages suivants ont ete imprimes et mis en
vente et en distribution: V Middendorff, Sibirisclc Peise

Lief. 4: Bie Getcdchse

chimiques tome VI
ct 2° 3B

S

CLASSE mSTORICO-PHILOLOGIOUE.

iNCE DU 29 septembee (11 octobee) 1864.

Secretaire Perpetuel porte a la connaissance de

seance
ete imprime et mis en vente et en distribution
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chariae von Lingenthal: Beitrdge zur Gcscliicldc der

hulgariscJien Kirche {U6m. de I'Acad. VII ser.tom. VIII,N°3).

M. Brosset pr^sente au noin de M. Berg 6 I'ouvrage
qu'il vient de faire paraitre a Paris sous le titre: Voyage

CKoaam

Mingrelie

f

M

Can 4

paoKcme
mmiMa-Vb JIpydeHmu roMindo
ocabuh, iwdi 839 todoMi?

w —

M. Schiefnef* prc^scnte et recomiuande pour le Bulle-

la langue ossete.

ffixc du plurid duns

liique de Russie iufoi

k

de Cheref-narae, annonccnt qu'ils trouvent ce travail bien I'Acadumie (lu'elle a recu d'u Di^partcment asiatique
fait, et en proposent la publication sous Ics auspices dc " "

rAcademic. Cette proposition est approuv^e; la traduction

sera mise sous presse et paraitra sous forme de volume
s6par6.

uu

M. Wi qui a M charge de I'examen d'un I'Acad^m

intitule : Dictionnairc ghgrapUqiic de VEmpirc OUoman.
Comme la Sociclc n'a pas a sa disposition les raoycns
n<^cessaires pour publier .cot ou\rage, elle le transmet a

ouvrage d'enseignement eldmeutaire, en langue zjTaine,

envoys par le Premier D^partement des Domaines d'Etat,

pr^sente un rapport, qui est approuv6 et sera commu-
nique au D^partement.

afin qu'elle le public, si elle le juge utile.

CLASSE PHYSICO - MAlMMTIftlE.

Seance bu 6 (18) octobee 1864.

M. Lenz communique a la Classe qu'il a continue ses

experiences sur la ventilation au moyen des poeles, mais

que sa maladie d'yeux I'a mis hors d'6tat d'exposer par

6crit les resultats auxquels il est parvenu. Ces experiences

seront encore continu6es pendant I'hiver prochain au Ca-

binet de physique. M. Lenz se reserve, a son retour de

r^tranger, s'il parvient a recouvrer I'usage de ses yeux,

de presenter a I'Academie les conclusions qu'il se croit

autoris6 a tirer de ces experiences.

M. Kokcharof pr^sente et lit un m6moire sur le Chio-

lithe, annonce a I'Academie dans la seance du 18 aoAt.

Le Secretaire Perp^tuel porte a la connaissance de la

Classe que depuis la derniere stance I'ouvrage de M.
Brandt: Observatioiies de Elasmotherii reliquiis (M^m. de
I'Acad. YII ser., torn. VIII, N- 4), a ete imprime et mis
en vente et en distribution.

M. Bohnstedt, architecte a Gotha, adresse une nou-
velle redaction, corrigee, de la description precedemment
communiquee a I'Academie, de deux instruments de son
invention, et nommes par lui Badial et Badiarc. Renvoi
a I'examen de M. Jacobi.

M

ClASSE HISTORICO-PIIILOIOGIOUE.

Seance du 1 3 (25) octobee 1864.

lit un memoire: Sur les in-
scriptions georgiennes et autres, remeiUies par le P. Nerses
Sargisian. Ce travail paraitra dans le recueil des Me-
moires de I'Academie.

M. Kunik presente et lit quatre articles, destines a
etre inseres dans le recueil russe de I'Academie (SaniicKu),

et ecrits sur I'invitation de M. Pogodine; ces articles

sont intitules: 1° Hecmopz, Kam c-ucmeMaumfn eh ucmqpu-
ipa^iu; 2° XpoHpAoimecKiH ouiuCku Hecniopa

ecAtbdcniele ueHCHOu cucmeMbi

Tome Vm
Hecniopo

f

Le Secretaire Pcrpetuel donne lecture d'unc lettre qu'il a
regue de M. Radloff, maitre de langue allemande 4
recole regionale dc Barnaoul. Grace a la munificence du
Cabinet Imperial, M. Radloff a fait plusieurs voyages,

pendant lesquels il a parcouru I'Altai, la steppe dc Djoun-
garie et les contr6es avoisinaut le cours supericur du
lenissei, et dans ces peregrinations il s'est livre k I'etude

Siberie

dialectes

connus au monde savant. M. Radloff soumet actuellement

a I'Academie une partie des matcriaux qu'il a rccucillis

concernant ces dialectes, et demandc, si elle juge possible

d'en prendre la publication sous ses auspices. Tout I'ou-

vrage se composera de trois parties: 1° d'un recueil de
textes destines a servir de specimen de la litterature

populaire des Tatares habitant lesdites contrees; 2" d'un

dictionnaire de ces differents dialectes, et 3° d'une gram-
maire comparee des tons les dialectes, etudi6s par M.
Radloff. Une partie de ce vaste travail: savoir les

textes et le manuscrit non complet encore du diction-

naire, est jointe a la lettre de M. Radloff qui fait ob-

server que le reste de I'ouvrage sera dans peu de temps

pret a etre livre k I'impression. — Renvoi a I'examen

d'une commission composee de MM. Dorn, Bohtlingk,
Schiefner et Veiiaminof-Zernof.

CL4SSE PmSICO MATHEHATIOrE.

Seance du 20 octobre (1 novembee) 1864.

A I'ouverture de la seance, le Secretaire Perpetuel an-

nonce la perte que I'Academie a faite dans la persoune de

son membre correspondant, M. Rudolph Wagner, decede

le 13 mai a Goettingue.

M. Bouniakofski presente et lit un memoire Sur deux

questions d'analyse itidctermince
,
proposees par le prince

Buoncompagni dans le journal : ZeitschriftfiirMathematilc

nnd Physik Ce travail sera publie dans le recueil russe

de I'Academie, et un extrait en sera donne dans le Bulletin.

M. le Dr. A. de Vol berth, membre correspondant de

I'Academie, adresse une note intitulee: Uber Baerocrinns,

15
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^e

presente un projet dc Reglements concernant le Frix
Baer. Ce projet est approuv6 par la Classe.

M. Baer porte a la connaissance de la Conference
qu'ayant en viie de^ demandes qui lui ont ete faites par
qiielques institutions de leur c^der Ics doubles des cranes
du Cabinet craniologique de TAcad^mie, 11 a ^e amene a
prendre une mesure qui permettra, sans rien diminuer de

PHILOLOGIOUE

(8 NOVEMI 1864

Le Secretaire Perpetuel annonce la nouvelle aport^e
par les journaux de la mort de M. Eafn, membre cor-

hague.
octobre a Cop

M. Veiiaminof-Zernof donne lecture de la preface
pr^par

titre: Materiaux scrvir a VIEstoire KJi

la richesse de ce Cabinet, de rendre les objets qui le com- ^7^"^'^^ extraits par ordre de VAcademie Imperiale

etablissements sciences

cranes

table richesse d'un pareil Cabinet consiste dans les
^^^^^^feres, a Moscou

V .A -^ *

4^<

Le meme academicien fait hommage k
et qui portent une empreinte bien marquee des caracteres ^^ deuxieme partie de I'ouvrage qu'il a public sur les
distinctifs de la race. faites

sur ces cranes puisscnt conduire a des r^sultats solides
^^^^ Il,apRoch u H^apeeunaxh)

(EacjifbdoeamH o EacuMos

M. Veliaminof-Zernof lit encore un rapport sur I'ou-

^Emp
Bid

octobre

il est indispensable que le Cabinet contienne plusieurs
bons cranes pour chaque nationality (par exemple trois
ou quatre, au moins), car on ne saurait autrement ^tablir , _.^,.
les valeurs moyennes pour les differeutes mesures des ^^^. conclusions de ce rapport sent: que cet ouvrage peut
cranes. Ainsi des cranes de provenance certaine ne d(5-

^^^^*^' "^^ "ti^it^ pratique pour les orientalistes, pour les
passant pas ce nombre — ne peuvent pas etre envisages ^ojageurs, ainsi que pour tous ceux qui auraient besoin
comme des doubles

,
dont le Cabinet pourrait disposer ^^ ^^ renseigner sur la g^ographie de I'Empire Ottoman-

au profit des autres institutions, sans prejudice pour ces
^' ^'''-

-
- -

propres collections. Apres cela, cMer des cranes dou-
teux et qui n'oflfrent pas de traits distinctifs de la race

M

sem-

propose une mesure

bien prononces - ce ne serait pas le moyen de rendre
un bien grand service aux institutions auxquelles on
abandonnerait de pareils ciines. Desirant cependant
rendre plus grande Tutilit^ que peut avoir le Cabinet
craniologique de I'Acad^mie pour les etudes anthropo-
logiques en g^n^ral, ainsi que pour les collections
blables existant ailleurs, M. Baer
qui est d6ja adoptee par quelques Collections, par exemple
par cellede Stockholm, savoir de donner a un bon artiste
e droit de faire des moules d'apres les cranes de la Col-
lection Acad^mique, pour en fournir des copies aux per-
sonnes et aux institutions qui en feraient la demande.
Des moules bien faits peuvent parfaitement bien .c.u-
piacer les cranes eux-m^mes pour les recherches scienti-
tques, et les Collections qui les feraient venir auront
1 avantage de poss6der des copies exactes faites d'apres

rem-

rnof propose, en terminant, de publier
le dictionnaire de M. Mostras sous forme de volume sd-
pare. Cette conclusion est approuvee; M. Veliaminof-
Zernof sera charge de surveiller I'impression de I'ouvrage.

D^partement

Mission
mae mis a la disposition de l'Acad6mie par M. le Ministre
ae 1 Instruction Publique de France.

peche du 20 octobre, remercie de I'er
de diverses publications de I'Academie.

de

M

probablement
Quant

ne peuvent manquer de lui venir, quand on saura que les
objets qu il est a meme de livrer ont une valeur reelle
pour la science. M. Baer recommande a cet effet M. Gei-
ser, artiste habile dont le talent est bien
membres de I'Academie, et fait connaitre les ^details"de
la convention qui pourrait exister a ce suje
Geiser et I'Academie.— La Classe approuve pleinement
cette mesure et autorise M. Baer a la mettre a execution

M

CUSSE PHYSICO . MATHEJIATIOUE.

Seance du 3 (15) novembee 1864.
nine lit une note concernant Taction de Vaclde
'iqiie sur Vazohenzid; elle paraitra dans le Bulletin.

Be de Tamal-

connu aux

tin une notice de M. lavorski-
game du natrium sur le nitrofoluoi ella^tZapUalZl.

Le Secre aire Perpetuel porte a la connaissance de la
biasse que le memoire de M. Somof Sur les accelerations

'Academic VII

M

Kenntniss

distribution,

u vol. XXIV

M,
achevee; ce volume contient un article de M. G

contreesI'aI
' f f',''^''"'

^' ^''^ ^^"SSie «v,c ie« couiree^ u.
lAsie occidental, et deux memoires de M. Helmersen,

T1)T f xf
^P''^' ^" ^^^ ^« I'e^P^ et au cours supd-

neur^de la Narova. et I'autre a pour objet I'etat actuel

I



S39 des Sciences de Saint -Pdtersboup^. 330
de la Geologie en Russie. Ayant entie ses mains des ma-
teriaux sufiisants pour remplir encore un volume de ce

meme recueil, M. Helmersen dcmande d'etre autoris6 h
commencer Tirapression du vol. XXV du recueil pr^cittl

II se propose d'y faire entrer les relations dcs voyages
de MM. Schmidt et Glelin, au pays dc I'Amour et a Tile

de Saklialine. Approuv6.

M. Fritzsche pr^sente au nom dc I'auteur, M. Gustavo

If Gr
Museum mi Ber

schreibung unci Eintheilimg der

Sammlung im mlneralogischen

1864, in -4"). II transmet en
meme temps une lettre, dans laquelle M. Rose expose
des considerations qui le portent a penser qu'il eiit 6t6

tres utile de couper en deux le c61cbre aerolitlie de Pal-
las. La Classe jugeant necessaire de soumettre cette

question dans tous ses d6tails a un examen aprofondi,

nomme a cet efiFet une commission compost de MM. Ja-
cobi, Helmersen, Fritzsche ct Kokcharof. Le Se-
cr^taire Perpetuel communiquera egalemcnt la lettre de
M. Rose k M. Abich en I'engageant a faire counaitre a
I'Academie son sentiment a ce sujet.

M. Schrenck presente au nom de M. le Dr. Pfeiffer,
de Nikolaiefsk, un crane de Ghiliak, en faisant observer

que cette peuplade a pour coutume de briiler Irs cadavres
des raorts, ce qui rend I'acquisition de cranes ghiiiaks tres

difficile. On doit done d'autaut plus de reconnaissance a

M. Pfeiffer, que le crane ghiliak, qui se trouve d6ja au
Cabinet craniologique, souleve plusieurs questions, pour la

solution desquelles un second crane de ce peuple etait

tres desirable. La Classe vote des remerciments a M.
Pfeiffer pour son don.

CLASSE HISTORICO - PHILOLOGIOUE.

Seance du 10 (22) novembke 1864.

Le Secretaire Perpetuel communique la nouvelle de la

mort de M. Napierski, membre correspondant de I'Aca-

demie, decide a Riga, le 2 septembre, a I'age de 72 ans.

MM. Dorn, Bohtlingk, Schiefner et V6liaminof-
Zernof pr^sentent leur rapport sur les travaux linguis-

tiques de M. Radloff (v. la stance du 13 octobre 1864).
Les commissaires font voir Timportance de ces travaux au
point de vue de I'^tude compar^e des langues, ainsi que
sous le rapport historique, et proposent de prendre sous
les auspices de I'Academie la publication de la partie de
ces travaux qui est prete a etre mise sous presse. Cette
conclusion est adoptee.

M. Ph. Bruun, d'Odessa, envoie un memoire intitul^:
Notices Mstonques et topogmpldcjues COnccrnant les colonies

Ualieniies en Gazarie.— Renvoi a Texamen de M. Kunik.
M. Rogof, auteur d'un dictionnaire perraien - russe et

russe-permien, examine deja par I'Academie, envoie de
nouvcau son ouvrage qu'il dit avoir corrig6 d'apres les

indications de I'Academie. Renvoi a I'examen de M. Wie-

demann qui jugera, si I'ouvrage est de nature a Itre

publie par I'Academie, ainsi que le desire I'auteur.

Le D6partement des Relations Interioures transmet

Hofman, professeur k 4

Bas par M.

[c. sous Ic

huJdciters vermard'ujd in Nedc
accusee avec actions de crAccs.

La

sera place au Musee asiatiquo.

S

M

CLASSE niYSlCO. MATUKMATIOlifi.

!E BU 17 (29) NOTEMBEE 1864.

que vient de faire rAcademic dans la personne dc son
memhre honoraire, M. William Struvc, decede le 8 no-

vembre, se fait I'organe des voeux unanimes des membrcs
de la Classe en cngageant M. Savitch a vouloir bien
honorer la memoire de I'lllustre savant par un Elogc qui

devrait etre lu dans la seance annuelle dc I'Academie, le

29 decembre.

M. Helmersen lit une notice sur le puit artesien de
St.-P6tersbourg, faisant suite k ses communications ante-

rieurcs sur cet objet.

M. Ofsiannikof presente au nom de M. Setchenof
une notice intituiee: Noiivellcs experiences sur les meca-

nismes moderateurs datis le cervcau dc la groiouille , ser-

vant de rcponse aux recJicrclics faitcs sur le meme ohjct

dans le Jahoratoire £?e M. Schiff. — Cet article sera publie

dans le Bulletin.

M. Clausen, membre correspondant, adresse une no-

tice conteuant les ephemerides des deux comctes de Biela

pour leur apparition attendue en 1865 — 1866. On I'im-

primera dans le Bulletin.

MM. Jacobi et Fritzsche, ayant examine un travail

sur le platine, trouve apres la mort de M. le professeur

Claus (v. la seance du 1 avril 1864; Bidletin torn. VII,

p. 410), presentent leur rapport, dans lequel ils deda-
rent que le raanuscrit, examine par eux, contient un ex-

pose complet de I'histoire et de la litterature du platine

et des metaux qui I'accompagnent, ainsi que leur metal-

lurgie. Les commissaires proposent de publier cet ouvrage

sous forme de volume separe sous le titre: Fragment d'mw

monograpJile du pilatinc et des metaux qui Tacconipagncnt

.

CLASSE HISTORICO -PHILOLOGIQUE.

Seance du 24 novembke (6 decembee) 1864.

M. Kunik pr6sente et recommandc pour le Bulletin un

memoire de M. Sraitt sur I'expedition de Darius centre

les Scythes, en 513, au point de vue historico-strategique

(tJher den FcJdmig des Darius gegen die Scythen im J. 513.

Fine Mstorich-strafegiscJie JJntersuchwng).

Le meme academicien, ayant examine le memoire de

M. Bruun: Notices historiques et topograpliiques concernant

les colonies Ualiemtes en Gamrle, en propose I'admission

dans le recueil des Memoires de rAcademie. Approuve.
15*
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M.Stephani communique que la Societe arclieologique,

iiouvellement inaugur^e a Moscou, I'a 6lu au nombre de

ses membres, et il propose de mettre a la disposition de

cette soci^t^ celles des publications de rAcad^mie qui

ont trait a I'archeologie classique. Adopte.

CLASSE PHYSICO - MATHEMATIOUE.

Seance dxj 1 (13) decembre 1864.

M. Brandt presente une notice de M. le Dr. Weisse,

membre correspondant de TAcad^mie, intitul^e: Zur Oolo-

gie der EaderfJiiere. Zweiter JBeitrag. Cette notice paraitra

dans le Bulletin.

Le Secretaire Perpetuel annonce que depuis la derniere

stance de la Classe les ouvrages suivants ont 6te impri-

mis et mis en vente et en distribution: V H. Struve,

Uher den Salzgehalt dcr Ostsec (M(^m. de I'Acad. VIF s6r.,

torn. VIII, N^ 6); 2° Ph. Ofsiannikof, tjher das Gchor-

organ von Petrmnyzon Jluviatilis (M^m. de I'Acad. VIP s6r.,

torn. VIII, N" 7); S** N. Kokcharof, Notiz fiber den CJdo-

Ufh (M6m. de I'Acad. VIF s6r., torn. VIII, N' 8); et 4° le

torn. XXIV dii recueil: Beitrdge zur Kenntniss des russi-

schen Beiches.

La Commission, nommee dans la seance du 3 juin, pour

examiner les ouvrages admis au concours pour le prix

Rklitzki, presente un rapport sign6 par MM. Baer,
Brandt, Ofsiannikof et Schrenck. Elle y donne une
appreciation de chacun des ouvrages qui etaient venus
concourir, et propose de d^cerncr le prix a M. Reissner,

Nervensf/stenis

Bail

conclusion est approuv^e par la Classe. Le rapport de la

Commission sera public dans le Bulletin.

M
Mus^e

vaux qui ont et6 faits dans ce Mus^e, pendant I'annee

1864. On imprimera ce rapport dans le Bulletin.

M. Kupffer, par une lettre dat^e de Dresde, le 21 no-
vembre, communique un court apergu des resultats qui
ont 6te le fruit de. la mission scientifique, dont il a 6te
charge par M. le Minjstre de I'lnstruction Publique. Le
voyage qu'il vient de finir avait le double but de mettre
en rapport quotidien avec I'Observatoire physique central
toutes les stations m^t^orologiques de I'Europe, dont les

communications pourraient avancer I'^tude des tempetes
et leur prevision pour la mer Baltique et pour la

Noire, et d'obtenir des directions respectives des lignes

teU^graphiques, qui aboutissent aux stations, I'exp^dFtion
journaliere et gratuite de ces communications. M. Kupf-
fer annonce qu'il a tout lieu de s'applaudir des resul-
tats obtenus par lui sous ce rapport. Les directions des
lignes teiegraphiques de tous les pays ont compris que
toutes les nations profiteront de la provision des tempetes
dans les deux mers noramfies, puisque la navigation y

mer

am^ne plus de vaisseaux Strangers que de vaisseaux

russes, la marine marchande russe etant encore tres peu
d^velopp^e. Aussi M. Kupffer a-t-il 6t6 regu partout avec

la plus aimable prevenance, et I'ajBfaire qu'il a trait^e, a

ete r^glee avec une liberality, bien digne d'une entreprise

Internationale si importante.

CLASSE HISTORICO-PHILOLeGIQUE.

Seance du 8 (20) decembee 1864.

M
qu^e lettre

a nouvelle qui lui a Uq com-
de Moscou, de la perte que

vient de faire I'Acad^mie dans la personne de M, Ivan of,

directeur des Archives du Minist^re de la Justice, a Mos-
cou, membre correspondant de I'Acad^mie dans la section

histprico-politique, decede.

Le Secretaire Perp6tuel porte a la connaissance de la

Classe que I'ouvrage de M. Bros set: Inscriptions geor-

giennes et aiitres, recueiUies par le F. Nerses Sargisian

(Mem. de I'Acad. torn. VIII, W 10), a ete imprime et mis
en distribution.

M. Stephani fait hommage de deux livrets dont il est

I'auteur et qui sont destines a servir de guide aux visi-

teiirs de I'Ermitage Imperial, I'un pour la partie des Anti-
quites du Bospliore Cimmerien, et I'autre pour celle des
Vases peints.

M. Kunik d6pose sur le Bureau le manuscrit d'une
partie du travail dont M. Bonn ell a 6t6 charge par
I'Academie, Sur la ClironograpMe UfJmaniennne. Cette partie

contient les ^venements depuis les premiers temps de
I'histoire de laLithuanie jusqu'a I'annee 1200 de notre ^re.

CLASSE PHYSICO-MATHEMATIOUE.

(2 7)

Somof Sur le moyen

i^

differentiels

ortJwgonales ou obliques. Ce travail sera public^ dans le

recueil des Memoires de I'Academie.
Le Secretaire Perpetuel annonce que depuis la derniere

lUaenen
Uher einiae neue

imprim^ et mis en vente et en distribution.
Le D^partement hydrographique, par un office du 7 de-

cembre, fait parvenir a I'Academie plusieurs echantillons
des substances retirees du fond du lac de Ladoga, dans
differents endroits indiques sur une carte qui accompagne

We
invite a vouloir bien examiner ces substances.
M

la nouvelle de la trouvaille faite a 12 verstes de la viUe,
de plusieurs ossements d'un animal gigantesque, que M. de
^lasenapp a eu I'obligeance d'envoyer a St.-Petersbourg

Musee de M. Brandt, ayant d^ja
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regu cet envoi au Mus^e, annonce que ce sont des osse-

ments d'un jeune mastodon, et qu'ils foment pour le Mu-
s^e M

Gl
ments de TAcad^mie.

M. Brandt porte a la connaissance de la Classe que
M. Maximowicz, de retour de son voyage, a fait don au
Mus6e zoologique de I'Acad^mie de 300 especes d'animaux
(plus de 1000 numeros), recueillis par lui dans la Man-
djourie et au Japon. La Classe vote des remerciments a
M. Maximowicz.
La Society des naturalistes a Copenhague (Natur-

Mstorlslie Forening i Ejohenliavn)
,
par une lettre du 16

decembre, annonce qu'elle a exp6di6 pour I'Academie, par
I'intermediaire de M. Voss, libraire a Leipsic, les cinq

dernieres annees de ses publications, et qu'elle voudrait

bien etre comprise au nombre des institutions, avec les-

quelles I'Academie ^change ses publications. — Ou fera

parvenir a la dite Society le Bulletin de I'Academie a

partir du 1^"^ volume de la serie courante.

M. Steenstrup, membre correspondant de I'Academie,

par une lettre dat^e de Copenhague, remercie pour ren-

voi qu'il a regu de plusieurs cahiers du Bulletin de I'Aca-

demie, et annonce qu'il a exp^di^ a I'Academie plusieurs

de ses ouvrages.

CLASSE HISTORICO - PHILOLOGIQUE.

Seance du 22 decembeb 1864 (3 janvier 1865)-

M. Brosset j)reseute et lit une partie de son travail

intitule: Etudes sur Vhistorien armcnien Mkhithar (TAiri-

vaiik^ Xlir s., r"^ et IP Parties^ de la creation du monde
au commememevit de VerecJiretienne. II reprend le mauuscrit

apres la lecture, pour en achever la redaction.

M. Wiedemann pr^sente et lit son travail sur la

grammaire de la langue. erza-mordvine, auquel est joint

un petit dictionnaire de cette langue. On iniprimera cet

ouvrage dans le recueil des Memoires de I'Academie.

M. Dorn presente une note, destinee pour le Bulletin,

sur une collection de manuscrits orientaux' achetes a M.
Khanikof par la Bibliotbeque Imperiale Publique.— Sur
la proposition de M. Dorn, on fera un tirage a part de
300 exemplaires de cette note, et on les mettra a la

disposition de la Bibliotbeque Publique.

Seance publique annuelle du 29 decemeee
1864 (10 JANVIER 1865).

L'Academie a tenu, sous la presidence de M. le General-
aide-de-camp Amiral Liitke, la seance publique annuelle
destinee k ceiebrer I'anniversaire de sa fondation. La
seance fut ouverte par la lecture d'un compte- rendu, re-

e

et de la litterature russes pour I'annee 1864.

M. Vesseiofski, Secretaire Perpetuel, etant monte

esquisse un tableau historique des

I'Academie a la Russie.

rendus par

Will

le deuil.

rdcente

Secretaire

mie, qui sont:

ame les noms des

eius par I'Acade-

Dans la Classe phjsico-mailiematiquc.

Section matlafematique.

M. Minding, professeur a rUnivcrsite de Dorpat.
M. Weierstrass, professeur et membre dc I'Academie des

sciences a Berlin.

M. Win ne eke, vice-directeur de TObservatoire astrono-

mique a Poulkova.

M. Adams, a Cambridge.

M. Warren De-la-Rue, president dc la Societe astrono-

mique de Londres.

Section physique.

M. Voskresscuski, professeur a rUniversite de St.-P6-

tersbourg.

M. Miller, a Cambridge.

Sectiou biologique.

M. Mercklin, professeur a St.-Petersbourg.

M. Huxley, a Londres.

M.Ratzeburg, a Neustadt-Ebcrswalde.

Dans la Classe hisforico-philologique.

Section liistorico -politique.

M. Solovief, professeur a I'Universite de Moscou.

M. Schirren, professeur a I'Universite de Dorpat.

M. Thomsen, directeur du Musee des antiquites a Copen-

hague.
Section orientalc.

M. Olshausen, a Berlin.

Outre les discours prononces, ont ete prepares encore

pour cette seance les discours suivants, qui n'ont pu etre

lus faute de temps, mais qui seront imprimes dans le re-

cueil des actes de cette seance: 1° Le Compte-rendu an-

nuel du Secretaire Perpetuel sur les travaux de TAcade-

mie pour I'annee 1864; 2° M. Sreznefski, Eloge de

Vostokof; et 3° M. Helmersen: Coup d'oeil sur les con-

ditions geologiques et physiques de St.-P6tersbourg.

ETilT DIJ PERSOMEL
DE I'ACADflMIE IMPilEIALE DES SCIENCES

AU 1" MAES 1865.

A. Conference academique.

M. I'aide-de camp-general, amiral Lutke; President. 1864

M. Bouniakofski, Vice-President. 1863.

apr^s lui a la tribune, a lu un discours, dans lequel il a I M. Vesseiofski, Secretaire Perpetuel. 1857.
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I. CLASSE PHYSICO-MATHEMATIQUE.

MM.Kupffer 1828.

Bouniakofski 1828

(Vice-President.)

Brandt 1830.

Murchison 1845.

Jacobi 1839.

Helmersen 1844.

Fritzsche 1838.

Middendorff 1845.

Abich 1853.

Ruprecht 1848.

MM.Tchebychef 1853.

0. Struve 1852.

G. Somof 1862.

Ofsiannikof 1862.

P6r6vostchikof 1852.

Zinine 1855.

Kokcliarof 1855.

Savitch 1862.

Schrenck 1863.

Membre surnum^raire M. Jd-

lesnof 1861.

MM. le general d'infant^rie

Schubert 1827.

le comte S. Strogonof

1827.

le prince Menchikof

236

de Kamtchatka , des

iles Kouriles et Ale-

outes 1857.

Mg Cy
litopol 1857.

1831.

d

II. CLASSE DE LA LANGUE ET DE LA LITTERATI RE RUSSES.

M.Pletnef, President de MM.Norof 1851.

Korsakof 1837.

le conseiller d'etat ac-

tuel Demidof 1841.

le comte Berg 1844.

le princeDavydof 1852.

le baronM. Korff 1852.

le comte Kiss^lef 1855.

MM. le gen(5ral d'infanterie

Mouravief 1857.

le general aide-de-camp

baron de Lieven 1857.

le conseiller priveHu be
1857.

le lieutenant-generalK o-

valevski 1857.

le comte Ouvarof 1857.

le general aide-de-camp le comte M

la Classe 1841. Sreznefski 1849

Mgr.Philarete k Moscou Mgr.Macaire 1854.

1841.

MM-Ars^nief 1841.

le prince Viazemski
1841.

Pogodine a Moscou

1841.

Stroief a Moscou 1841

MM. Nikitenko 1855.

Grot 1855.

Bouslaief 1860.

Rosberg aDorpat 1841

Biliarski 1860.

Pekarski 1863. -

Lutke(Pr6sident)1855.

le general aide-de-camp

Tcbefkine 1855.

le baron

1855.

Wr

Amourski 1858.

le general d'infanterie

Hasford 1858.

le conseiller priv^ actuel

baron Brunnow 1858.

le general -major Ker-
bedz 1858.

le comte Poutiatine
1855.

le comte Panine 1855. le lieutenant - general

le general aide-de-camp

Todtleben 1855.

III. CLASSE flISTORICO-PHILOLOGIQUE.

MM.Oustrialof 1837.

Brosset 1836.

Stephani 1850.

Dorn 1839.

Bohtlingk 1842.

Vesselofski 1852 (Se-

cretaire Perpetuel).

MM. Wiedemann 1857.

Nauck 1858.

Kunik 1844.

Schiefner 1852.

Veiiaminof-Zernof
. 1858.

Bezobrazof 1864.

Mgr.Bajanof 1856.

MM.le comte Adle
1856.

b O I

le prince A, Gortcha-
kof 1856.

le conseiller prive actuel

Brock 1856.

Melnikof 1858.

le comte Tyszkiewicz
1858.

le prince Bariatinski

1859.

le conseiller prive actuel

Kniajevitch 1859.

le conseiller prive De-
lianof 1859.

le conseiller prive actuel le prince d'ltalie comte
Eugraplie Kovalefski
1856.

Souv
1861.

B. Membres honoraires.

le general aide-de-camp le conseiller prive G

A. REGMCOLES.

Sa Majeste I'Empereur Alexandre II 1826.
Son Altesse Imperiale Monseigneur Cesarevitch Grand-Due

Heritier Nicolas 1859.
Son Altesse Imperiale Monseigneur le Grand-Due Con-

stantin 1844.

Son Altesse Imp6riale Monseigneur le Grand-Due Nicolas
Pere 1855.

Son Altesse Imperiale Monseigneur le Grand-Due Michel
1855.

Son Altesse Imperiale Monsei
d'OIdenbourg 1834.

s le Prince Pierre

Mg

Ignatief 1856.

3 conseiller prive

schine 1856.

lovnine 1861.

Lev- le conseiller prive Baer
1862.

iidor le conseiller prive Reu-

tern 18G3.
Joseph, metropolitaiu le conseiller prive Bo ut-

1857.

de la Lithuauie et de
Vilna 1857.

archeveque

of et dfi Ne-

Ph

jine 1857.

kof 1863.

le maitre de la cour (en

fonctions) Etienne Gue-

deonof 1863.

le conseiller d'etat actuel

Innocent, archeveque
. Dahl. 1863.

Son Altesse Grand-Ducale Monseigneur le Due Georges
de Mecklenbourg-Streiitz 1856.

B. ETRAXTGERS.

MM. le marquis Pietro-Catella, k Mples, 1846.
Zarco delValle, president de I'Academie des sciences

\

k Madrid, 1851.

{
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MM. comte W. Rosse, a Londres, 1852.

le mar^chal Vail 1 ant, a Paris, 1856.

le due de Luynes, a Paris, 1856.

Son Altesse le Rddja Qri Radhacanta Bahadura, h
Calcutta, 1856.

Son Altesse le prince Louis Lucien Bonaparte 1858.

Associes honoraires

Herschel, k Londres,

1826.

Sabine, aLondres, 1826.

Encke, a Berlin, 1829.

Brewster, aEdinbourg,

1830.

Hansteen, k Christia-

nia, 1830.

MATllEMATIQUE.

M.Faraday, a Londres,

1830.

South, a Londres, 1832.

le prince de Neuwied,
k Neuwied, 1835.

Ehrenberg, k Berlin,

1840.

PHILOLOGIQUE

M. Dupin, a Paris, 1826. M. Barante, a Paris, 1836

D. Membres honoraires de la Classe russe

MM. Choulgine.

Fedorof.

Loubianofski

MM. Mouravief.

Serbinovitch.

Grisorovitcli.

E. Membres correspondants.

I. CLASSE PHYSICO MATHEMATIQUE.

1. Section mathematique.

MM. baron W. Wrangell, a MM. Airy, a Greenwich, 1840.

Reval, 1828.

Knorre, a Nikolaief,

1828.

Braschmann, a Mos-

cou, 1855.

Clausen, aDorpat,1856.

Kowalski,aKazan,1862.

Minding,aDorpat,1864.

Winnecke, a Poulkova,

1864.

Argelander, a Bonn,

1826.

Lam6, a Paris, 1829.

B abb age, k Londres

1832.

Hansen, a Gotha, 1833.

Steinheil, a Munich,

1835.

Hamilton, a Dublin,

1837;

LiouYille, a Paris, 1840.

LeVerrier,aParis,1848.

Peters, k Altona, 1849.

Yvon Villarceau, a Pa-

ris, 1855.

Maury, a Washington,

1855.

Hermite, aParis, 1857.

Poncelet, aParis, 1857.

Baeyer, a Berlin, 1858.

Bertrand, a Paris, 1859.

Duhamel, AParis, 1859.

Chasles, a Paris, 1861.

Bache, a Washington,
1861.

Kummer,aBerlin,1862.
Weierstrass, a Berlin,

1864.

Adams, a Cambridge,

1864.

Warren De-la-Rue, a
Londres, 1864.

2. Section 2>hi/sique.

MM.Nordenskjold.a Hel- MM. Riess, k Berlin, 1856.

singfors, 1819.

Hermann, a Moscou,

1831.

le comtc Keyserling,a
Dorpat, 1858.

Volborth 1863.

Voskressenski 18G4.

k

H k Vienne,

1856.

k

k

Nanraann, a Leipzig.

1857.

k Londres,

1857.G.Rose, a Berlin, 1829.

Liebig, a Munich, 1831. Elie dc Beaumont, k

Neumann, a Konigs-

berg, 1838.

Dove, k Berlin, 1842.

Paris, 1857.

Dana, a New -Haven,

1858.

Dumas, a Paris, 1845. Leon Foucault, a Paris,

Regnault,a Paris, 1848.

Chevreul, a Paris, 1853.

1860.

Daubree, aParis, 1861,

W
1853.

W. Weber, a Gottingue,

1853.

Magnus, a Berlin, 1854.

Weisbach, a Freyberg,

1855.

k Gottingue, Kirchhoff,aHeidelberg,

1862.

Bun sen, k Heidelberg,

1862.

Miller, k Cambridge,

1864.

3. Section hiologique.

MM.Eichwald 1826.

Bunge, a Dorpat, 1833.

Nordmann, a Helsing-

fors, 1834.

Trautvetter 1837.

Pirogof 1846.

Weisse, 1855.

Bidder, a Dorpat, 1857.

Mercklin 1864.

MM. Schleiden, 1850.

Seb. Fischer, a Munich,

1850.

Goppert, a Breslau,

1853. .

Brogniart,aParis,1829.

Car us, a Dresde, 1833.

Mohl, aTubingue, 1854.

Siebold,aMunich,1855.

Burmeister, a Halle,

1855.

Flourens, a Paris,1856.

Ku Hiker, a Wurzbourg,

1858.

Martius,aMunich,1834. Alph.Decandolle,aGe-

Purkinje, a Prague,

1836.

neve, 1858.

Montagne,aParis,1858.

W. J. Hookfr, k Lon- Jos.DaltHooker, aLon-

dres, 1837. dres, 1859.

Harlan, a New- York, Hyrtl, k Vienne, 1859.

1838. Claude Bernard, a Pa-

Gaimard, aParis, 1839.

Owen, a Londres, 1839.

Milne-Edwards, ^Pa-

ris, 1846.

Th. Ludw. Bischoff, a

Munich, 1846.

Fries, a Upsala, 1850.

Reichert,aBerUn,1850.

ris, 1860.

Loven, a Stockholm,

1860.

Leuckart, k Giessen,

1861.

Steenstrup,aCopenha-

gue, 1861.

AsaGray,4 Boston,1862.
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MM. Huxley, a LondreSjl 864. M. Ratzeburg, a Neustadt-

Henle,aGottingue,1863. Eberswalde, 1864.

4. Medecins.

M.Granville, k Londres, M. Clot-Bey, a Marseille,

MM. Meineke,a Berlin, 1856.MM.Roulez, a Gand, 1858,

Wieseler, a Gottingue, Haiipt, a Berlin, 1859,

1826. 1842.

II. CLASSE RUSSE.

MM. Gretsch, 1827.

Grigorovitch, a Ka-

zan, 1851.

Malkof 1853.

Sn^guiref, k Moscou,

1854.

Bodianski, a Moscou,

1854.

Weltmann, a Moscou,

1854.

B6n6diktof, 1855.

Bytchkof, 1855.

Soukhomlinof 1855.

MM. Tourgu^nef 1860

Gontcharof 1860.

Pol^nof 1861.

N6vostrouef, aMoscou,

1861.

Doubrofski 1862.

Tikhonravof, aMoscou

1863.

Ostrofski, k Moscou,

1863.

1856. Henzen, a Rome, I860.

Cobet, a Leyde, 1857. Lehrs, k Konigsberg
Keil,aSchulpforte,1857. 1860.

Ritschl, a Bonn, 1858. Brunn, a Rome, 1861.

3. Section des Lettres orientales,

MM. Kazembek 1835. MM. Reinaud, a Paris, 1842.

J.Kowalewski, a Var- Stan. Julien, a Paris
sovie, 1837. 1845.

Mgr.Eugene, a Pskof, 1838. Fleischer, a Leipsic
MM.Khanykof 1852.'

'

1849.

Grigorief 1853. Lassen, a Bonn, 1855.
Bartholomaei, a Tiflis, Roth, a Tubingue, 1855.
1856.

Chwolson 1858.

Kukuljevic -Sakcin-
ski, a Agram, 1855.

Maciejowski, a Varso- Miklosich, a Vienne,

Garcin de Tassy, a Pa-

ris, 1856.

Flugel, aDresde, 1857.

vie, 1856. 1856.

Lavrofski, a Kharkof, Erben, a Prague, 1856.

1856.

Hilferding 1856.

Tuttchef 1857.

Gorski, aMoscou, 1857.

Ha ttala, aPrague, 1862.

Danisic, k Belgrad,

1863.

Charmoy, Aouste, D.de Weber, a Berlin, 1860.

Defr^mery, a Paris,la Dromme, 1829.

Holler, a Gotha, .1830.

Ewald, k Goettingue, Olshausen, a Berlin,

1860.

1834. 1864.

III. CLASSE HISTORICO-PHJLOLOGIQUE.

1. Section historico-politique.
I

MM.Ieprince Obolenski,4MM.Schnitzler, a Strass-

bourg, 1839.

Schub ert,aK6nigsberg,

1846.

Quetelet, a Bruxelles,

1847.

Moscou, 1846.

Kutorga 1848.

Miliutine 1853.

Hagemeister 1855.

Zablotski 1856.

Skalkofski, a Odessa, Zachariae deLingen-
1856.

Kalatchef, k Moscou,

1858.

Bunge, a Kief, 1859.

Eug. Lamanski, 1859.

Smitt, 1863.

thai, pres Mersebourg,

1856.
4

Hildebrandt, a Stock-

holm, 1859.

Renajj, k Paris, 1860.

Ranke, a Berlin, 1860.
Solovief,aMoscou,1864. Chevalier,aParis,1861.
Schirren, a Dorpat,

1864.

Lappenberg, k Ham-
bourg, 1834.

Grote, a Londres, 1861.

Palacki, a Prague, 1863.

Thomsen, a Copenha-
gue, 1864.

4. Section de Linguistique.

MM.Bopp, a Berlin, 1853. MM. Schleicher, a Jena,
Pott, a Halle, 1855.

Diez, a Bonn, 1855.

1857.

Kuhn, a Berlin, 1863

F. Appartenances scientifiques

1) Bibliotheque.

1" Section. Livres en langue russe et autres dialectes
^1 _ _ _ . . t 9 m i^-^ - - _ ^ _

M,
2 " Section. Livres en langues 6trang^res. Biblio-

M
2) Cabinet de physique. Directeur: M. Jacobi.
3)

4)

\

h

M,

2. Section de PhUologie dassique et d^ArcMdlogie,

M. L6oiitief, a Moscou, MM. Bockh, a Berlin, 1844.
1S56. Neue, a Stuttgart, 1848.

0. Jahn, a Bonn, 1856.

5) Mus^e botanique. Directeur: M. Ruprecht.
6) Musee zoologique et zootomique. Directeur: M.

:

7) Mus^e anatomique. Directeur: M. Baer.
8) Mus^e asiatique. Directeur: M. Dorn.
9) et 10) Musee numismatiquc et Musee 4gypt

recteur: M. Stephani.
11) Mus^e ethnographique. Directeur: M. Schiei
12) Observatoire astronomique de Vilna. Direct

Sabler.

Di-

M

Paru le 15 mars 1865.
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Beitrage ziir GescMchte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften.

Botanik.

Von F. J. Ruprecht

\

\

Die Gescliichte der Botanik in Russland beginnt erst

mit der Griindung der k. Akademie der "Wissenschaf-

ten. Friiher kannte man weder die Pflanzen des Euro-

paischen, noch des Asiatischeu Kusslands, weder jene

des Caucasus, noch die des Altai. Das was aus der Um-

gegend des Ararat, aus Polen, Abo und Archangel in

denSchriftenvonTournefort, Erndtel, Rzaczynski, Til-

lands und Tradescant vorkommt, ist wohl interessant,

aber zu unbedeutend.

Betrachten wir nur exclusive den Antheil der Aka-

demie an der Entwickelung der Botanik, nicht bloss

fur die Kenntniss der Pflanzen Russlands, sondern auch

im Allgemeinen als Wissenschaft, indem wir uns auf

die Schriften der Akademie beschranken , so konnen

wir sehr leicht zwei grosse Perioden erkennen, von

welchen die alt ere, von der Eroffnung der Akademie

am 27. Decbr. 1725, beinahe 100 Jahre dauerte, —
die neuere Periode aber mit der Griindung eines

selbststandigen botanischen Museums durch Trinius

anfangt.
Aeltere Periode.

DieNaturwissenschaften batten noch nicht den heu-

tigen enormen Umfang, der gebieterisch eine scharfe

Trennung in einzelne grossere Facher fordert. Yiele

Mitglieder der Akademie fuhrten noch den Titel und
waren «Historiae naturalis Professores oder Acade-

mici«, wie namentlich Pallas, Gartner, Giildenstadt,

Sujew, Ozerezkovski, selbst noch Tilesius (1806

17); ja, J. G. Gmelin war Professor ord. Chemiae et

hist, natur. Der alte Zusammenhang zwischen Botanik

und Medicin machte sich nicht nur durch Buxbaum,

Gmehn, Siegesbeck, Hebenstreit, Giildenstadt, Pallas,

Lepechin, Smelovski, Rudolph undLangsdorff geltend:

sondern auch die moisten Akaderaiker der neueren

Periode waren in ihren jungercn Jahren praktische

Arzte. Beide Gmelin, Giildenstadt, Kolreuter und Le-

pechin haben sich nicht nur in der Botanik, sondern

auch in der Zoologie bekanntgemacht; noch mehr Pal-

las, der auch noch in anderen Wisseuschaften Lorbee-

rensammelte; die Zoologen Steller und Adams, so wie

der Chemiker Georgi haben auf ihren Reisen auch die

Pflanzen beriicksichtigt; Laxmann, Prof, der Chemie

und Oeconomie CI 770

(1771

81) lieferte in 4 Abhandlun-

89) Beschreibungen und Abbildun

gen von (12) neuen Pflanzen aus dem Altai und

deren Gegenden des stidlichen Sibiriens.

Noch vor der Eroffnung der Akademie kam ein ge-

wisser Deschisaux aus Caen nach St. Petersburg, mel-

detc sich mit einem pomposen Titel bei der medicini-

schen Kanzlei zu einer Reise nach Persien und er-

hielt durch Blumentrost, dem spateren Prasidenten

der Akademie, vonrl. Sept. 1724 an, eine jiihrliche

Besoldungvon 300 Rbl., von welcher er jedoch nicht

lange Gebrauch machte, da man Buxbaum fiir diese

Reise den Vorzug gab. Im Jahre 1726 kam Deschi-

saux das zweite Mai hierher, veroffentlichte eine 2

Bogen Starke botanische Broschiire, welche als biblio-

graphische Seltenheit und Curiositat vor einigen Jah-

ren in einer hiesigen Auction mit 10 R. bezahlt wurde.

In der Vorrede spricht er von seinem »g6nie botani-

que», in dem Memoire jedoch erwahnt er ungluckli-

cher "Weise, dass (erst!) Buxbaum erfahren

habe, der Wasser-Schierling sei giftig. Mit der Aka

demie stand er weiter in keinem anderen Zusammen

hange, als dass er von ihr den 1. Dezbr 1726

I
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kleine Snmme zur Ruckreise erhielt. Weitere drasti- 1 Beschranken wir uns hier auf die Abschatzung de r

sche Details stehen in Muller's handscliriftliclier Ge-

schiclite der Akademie 1730. Durch diese eifahren

wir, dass die angeblich erbetenen Vorschlage zur Er-

riclitiing eines botanisclien Gartens, welche Deschi-

saux in seinem Memoire entwickelte, ganz unnothig

waren, weil schon seit einigen Jahren der medizini-

sche Garten auf der Apotheker-Insel etablirt und da-

bei ein geschickter Gartner angestellt war.

botanischen Arbeit Gmelin's, seine Flora Si

birica. D wahrhaft klassiscbes Werk iiber

1 178 PHanzen mit 300 Tafeln. In demselben sind eine

fiir damals erstauuliche Menge neuer Arten zum ers-

Male beschrieben und abgebildet. Li &

Briefe 1744, dass Gmelin

Pflanzen entdeckt babe, als viele andere Botaniker zu-

sammengenommen; Linne hatte aber noch lange nicht

Der erste Akademiker fur Botanik war Buxbaum,
|
alle Pflanzen Gmelin's gesehen. In der Flora Sibirica

Scbiiler von Buppius. Nur kurze Zeit (von 1727

29) akademiscber Tbatiskeit fasste er ein

Werk uber 500 oder weniffer bekannte Pflan

zen, meist auf seiner Reise, um Konstantinopel, in

Kleinasien und am Kaspiscben Meere, aber auch viele

um Petersburg gesammelt, von welchen indessen die

zwei letzten Centurien erstnach seinem 1730 erfolgten

Ableben berauskamen. Die Ausfiihrung der Abbildun-

gen auf 320 Tafeln war noch sehr zuriick gegen jene

bei Amman, so dass viele Pflanzen, besonders Cryp-

toiraraen. kaum zu erkenneu sind. Neben srrosser Nach-

gkeit, sagt Pallas, triffit man bier d

Pflanzen und scharfsten Beobachtu 8 Unter den

9 kleineren Abhandlungen in den Schriften der Aka-

demie befinden sich einige gute in Vergessenbeit ge-

ratbene Beobacbtungen uber 3 gemeine Pflanzen Pe-

tersburg's, deren Gattungscharaktere er zuerst er-

kannte. Buxbaum verwarf die langen Beschreibungen

als langweilig und stellte die Ansicbt auf, dass dieselben

kurz sein miissen und nur das berucksicbtigen sollen,

was die Abbildung nicbt geben kann.

Job. Georg Gmelin, Anfangs (1729) von der Aka-
demie frei besoldet (mit 10 Rubel monatlich), spater

(1731) von derselben zum Professor ord. Chemiae und
histor. nat. ernannt. brachte 9% Jabre (1733 43)
auf seiner grossen Reise zu, um Thiere, Pflanzen, Mi-
neralien, Gewasser und Klima Sibiriens zu erforschen.

Die Extreme der Kalte und Hitze, die der Mensch
und die Thiere ertragen konnen und die das damals

von Boerhaave aufgestellte Maass weit iiberstiegen, die

Senkung der isothermen Linien nach Osten, der nie

aufthauende Unterboden um Jakutsk und Arg
die Verbreitung des Tscbornosiom in Sibirien, die

Dep des Kaspiscben Meeres, barometrische

Hohenbestimmungen und noch viele andere Beobach
tungen finden wir zum Theil zuerst bei Gmelin erwabnt

finden wir die ersten schwacben Versuche einer Pflan-

zengeograpbie Sibiriens, begriindet auf eine reicbe An-

scbauung: die Granze der europaiscben trivialen Flora

wird bis an den Jenissei geriickt und die Ubereinstim-

stimmung Asiatischer und Amerikanischer Arten an-

gedeutet. So oftichfiirmeine Arbeiten dieses Werk zu
E

consultiren hatte, musste ich der trefflichen Beobach-

tungs- und Darstellungs-Gabe des Speciellen, dem Ta-

lente und der Griindlichkeit Gmelin's meine aufrich-

tige Bewunderung zollen. Seit lange halte ich Gmelin

fiir den tiiclitigsten Botaniker, welchen die Akademie

jemals besass. Gmelin nahm 1747 Urlaub, 1749 sei-

erfol

Abschied. Zwei Jabre vor seinem Tode (1753)

o die s Reformation in der N
durch Linne, welcher Gmelin seine Zustimmung nicbt

mehr geben konnte, da wahrscheinlich sammtliche Ma-

nuscripte bereits nach Petersburg abgeschickt und 2

Bande |bereits gedruckt waren. Dies hatte zur Folge,

dass, nach der gewohnlichen Auschauung, aller Auto-

ren-Ruhm Linne zufiel, der noch ilberdies im Besitze

der Pflanzen Gmelin's war. Gmelin war zwar ein Freund

Linne's, aber kein blinder Anhanger seines Systems.

Die Flora Sibirica ist nach Ray's durch Royen ver-

besserten natiirlichen Familien (aus welchen Jussieu's

System sich herausbildete) geordnet. Der III. und IV.

Band erschienen 1768 und 1769 unter Redaction sei-

nes Neffen, den Druck soil Gartner beaufsichtigthaben.

Ein Beweis fur die Wichtigkeit dieses Werkes fur die

Flora des Russischen Reiches ist, dass von Ledebour

Commmentare dazu verfasst wurden, zu welchen un-

sere Akademie erst unliingt ein wichtiges Supplement

(Gmelini Reliquiae hot. edit. Plieninger 1861) drucken

liess, welches die botanische Correspondenz Linne'

Haller's und Steller's enthalt. Der V. Band mit den

Cryptogamen blieb Manuscript und war lange nicht zu

von Georgi sogar fiir verloren erachtet. Gme-

)

finden
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lin der Jungere verofifentliclite daraus einige neue si-

birisclie Tarn, Hess indessen noch mclirere iinberiihrt

die erst 50— 80 Jahre spater als neu aiiftauchten,

aber lange nicbt so gut beschrieben, wie in diesem V.

Bande.

Pallas' Urtheil iiber Gmelin ist auffallend. Er wirft

ihm vor: 1) dass er nach Petersburg ohue Berufung

gekommen sei; 2) dass er die zwei letzten Ccnturien

Buxbaum's noch nacblassiger berausgegeben babe, als

man dies von Buxbaum gewohnt war. Wie ist diess

zu erklaren, da wenigstens die V. Centurie 1740 er-

scliien, als Gmelin weit in Sibirien war? 3) Dass Gme-
lin den Jenissei unricbtig als Florengriinze aufstelle.

Pallas musste indessen das locale Faktum anorkenuen,

indem er die Erklarung davon gab; wenn Pallas die

Granzen nach seiner gewonnenen Erfahrung richtig

erweiterte, so ist dies sein Verdienst; eine entge-

gengesetzte Anschauung wiirde aber alle personlichen

Yerdienste in der "Wissenschaft aufheben. Pallas

hebt 9 botanische Manuscripte Steller's so hervor,

als ob durch diese erst die Flora Sibirica ein klassi-

sches Werk geworden sei. Ohne den gross

diensten Steller's (Adjunkt fur Zoologie 1738

besonders in der Zoologie nahe zu treten und auch

die Wichtigkeit anerkennend, welche seine gesam-

Ver

46 t)

melten Pflanzen fur das W Gmelin's batten, so

1761 von Gorter nicht genug sorgfiiltig hcrausgegeben

wurde.

In der Abwesenheit Gmelin's functionirte Amman,
als Akademiker und Prof, der Botanik von 1733 bis

zu scinemllinscbeiden, welches Ende 1741 crfolgte. Er

lieferte 10 bot. Abhandlungen und ein sclbststiindiges

Werk liber 285 neue oder wcnigbckannte sibir. Pflan-

zen nach den Bcscbrcibungcn von Gmelin, Stcller und

Messerschmid, erliiutcrt durch sorgfaltig ausgefiihrte

35 Tafehi nach den Zeichnungen der sogenanntcn

Kamtschatka'schcn Expedition. Amman's Schiiler Te-

plof, Adjunkt fur «Botanikund NaturgeschichtO) von

Jan. 1742 bis 1747, blieb ganz uubekaunt; fast eben

so Hebeustreit, ord. Ak. fur Botanik von 1749

53 und 1756—59; sein ganzesWirken beschrilnkt sich

auf 3 unbcdeutende Abhandlungen.

\
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senden Naturforsch

Pflanzen werden

Erforschung der Vegetation

"Werke verewigt.

Krascheninnikow .

Von einiger Bedeutung durch seine Spczialitiit war

Kolreuter, Adjunkt fur Bot. 1756— 61. Auch spater

als Pensionair der Akademie von 1768 bis zuseinem

Tode ira Jahre 1806 schickte er fortwahrend zoolo-

gische Abhandlungen, welche Herr Akad. Brandt fiir

wichtig und griindlich halt und 18 botanische, bei-

nahe durchwegsExperimente iiber dic,Bastard-Erzeu-

gung im Pflanzenreiche, die ihm zuerst 1760 gelang

und spater wissenschaftlich in grosserem Maassstabe

festgestellt wurde, wodurch die Sexualitat der Pflan-

zen ausser allem Zweifel nachgewiesen war. Diese Un-

tersuchungen blieben lange Zeit unbeachtet, so dass

nochmals im Anfang unseres Jahrhunderts (vonSchel-

ver) Zweifel iiber die Sexualitat der Pflanzen (in der-

selben Bedeutung wie bei den Thieren) erhoben wer-

den konnteu, was zur Folge hatte, dass Preisaufgaben

von der Berliner und Haarlemer Akademie ausgeschrie-

ben wurden, ob es eine Bastardbefruchtung im Pflan-

zenreiche gebe und welche neue Arten oder Varieta-

ten von Nutz- und Zierpflanzen sich auf diese Weise

erzeugen liessen? Die Frage tiber die Sexualitat hatte

aber unsere Akademie schon im J. 1759 gestellt und

ein Schiiler und Begleiter I den Preis gewann der beruhrate Linn^, dessen Dok-

Behufe trin noch von einigen damaligen Gelehrten angefein-

raiissen wir dennoch zur Steuer der Wahrheit beken-

nen, dass mr in den besagten Abhandlungen Steller's

so wie dies auch von Anderen friiher ausgesprochei

wurde, nur nackte Pflanzenverzeichnisse erblickten

te zu den iiberschickten Herb

dass Steller alle Eigenschaften

Es

im hohen Grade hatte. aber

nicht die literarischen Htilfsmittel zu gelehrten bota-

nischen Arbeiten wahrend seiner Reise besass. Stel-

von Gmelin uberall citirt, und
der Flora Sibirica sind Steller's Verdienste urn die

keine deren

Gmelins, trennte sich von ihm 1737

derUntersuchungKamtschatka'sundwurdel745nach|det und als schamlos oder unmoralisch bczeichnet

Biickkunft in Petersburg Adjunkt. Erstarb wurde. Linne's Dissertatio de sexu plantarum

Februar) 1755. Ausser der Beschreibung Kamtschat- 1 enthalt jedoch, wie man jetzt weiss, ausser den bereits

ka's lieferte er 2 botan. Abhandlungen und ein werth-I vonVaillantundsogarimAlterthumeausgesprochenen,

Manuscript iiber die Flora Ing welches I auf Erfahrunsen ffestiitzten Ansichten , vielleicht

\
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gen der Akademiker fiir Physiologie, Anatomie undeine einzige sichere Beobachtuug einer Bastardpflanze

(Tragopogon); die iibrigen, welche er von Altern ver-

schiedener Familien ableitete, beruhen sicherlich auf

Selbsttauschung. Von Interesse sind diesen Augen- 1 rung der Cidiorie durch klein geschnittene Wur

Physik, namentlich: Biilfinger'sBeobachtungenuber

die Tracheen der Pflanzen (1729), iiber die Vermeli-

blickdievonunsererAkademieherausgegebenenBriefe zelstiickchen nnd Versuch dies zu erklaren

Linn^'s an Gmelin, in welcben er immer fester an die dann einige teratologischeFalle; Kraft's Exp
38)

Vervielfaltignng der Arten durch Hybriditat glaubt

Schon J. G. Gmelin bezweifelt eine solche in seinen

fiber die Vegetation der Pflanzen, die er von 173
__i

751 anstellte; des Mathematikers Ch Wolff
denkwiirdigen Sermo Academicus de novorum vegeta- Beitrag zur Theorie der Vegetation (1741); des be

bilium post creationem div 1749. G
lin sprach schon damals aus, dass durch dieProdukte

der Kreuzbefruchtung Farbenvarietaten vervielfaltigt

werden konnen und dass dadurch die vollstandige Ana-

log mit dem Thierreiche bewiesen

Pflanzenbastarde nicht Pflan

dass aber

, sondern

in ihre Mutterpflanze allmahlich zuruckfallen ; auch sah

er in der Cultur der Pflanzen das Criterium bei der

Entscheidung der Frage, was Art und was Abart sei.

Die Species bleibe constant!

Nachdemso dieLehre von einer wahren geschlecht-

lichen Befruchtung bei den Phanerogamen sich Bahn
gebrochen hatte, ging man auf die Cryptogamen fiber,

an welchen man noch keine Bluthen und Geschlechts-

organe mit Sicherheit erkannt hatte, und weil darfiber

so manche Controversen entstanden waren . so stelltft

ruhmteu Physiologen C. F.W ol ff Abhandlung fiber die

Ernahrung organischer Korper (1789). Noch waren

zwei Experimente wieder in Erinnerung zu bringen,

namlich das Ozerezkovski's (1801), welcher fand,

dass Baume getodtet werden, wenn man ein \

Grunspan mit 01 gekocht in die Binde eiureibe, und

das Meyer's (Vaters desim J. 1855 verstorbenenAka-

enig

demikers) durch L 800 tgetheilt, dass

geringesUbermaass von Kohlenpulver den Geruch der

im Wasser gezogenen Hyaciuthen aufhebe.

nnsere Akademie im J. 1779 eine zweite botanische

Preis-Aufgabe (100 Ducaten und 50 Freiexemplare),
welche 1782 durch den beruhmten Bryologen Hedwig
gelost wurde. Dieses Werk, betitelt Theoria fructifica-

tionis plantarum Cryptogamicarum, 1794, war Epoche
machend. Wenn wir auch jetzt wissen, dass Hedwig
sich in vielen Deutungen geirrt hatte, so konnen wir
doch nicht umhin, anzuerkennen, dass damit ein gros-
ser Beitrag zur Kenntniss der Geschlechtsorgane bei
den Cryptogamen geliefert wurde, dass die Deutung
der J und g Organe bei den Moosen richtig war und
Hedwig sogar die Spermatozoiden-Blaschen der Moose
beobachtete und darstellte, naturlich mit seinen opti-

schen Htilfsmitteln nur undeutlich.

Wir sehen also, dass ausser derErforschung der noch
so wenig bekannten Pflanzenwelt Russlands, eine Auf-
gabe, welche nach dem Statute der Akademie vor al-

ien anderen den Vorzug hatte, doch auch einige wich-
tige physiologische Fragen in der Akademie behandelt
Oder durch sie hervorgerufen wurden. Zu dieserRich-
tung mussen wir noch hinzufugen einige Abhandlun-

Mit dem J. 1766, unter der Regierung Catharina

II., erhielt, nach Pallas' eigenen Worten, »die fast er-

loschene Akademie ein neues Leben.B Die grossartige

astronomische Expedition und glanzende Ausrustung

von Reisen zur Untersuchung der physikalisch-topo-

graphischen Beschaffenheit des Russischen Reiches,

fur welche die Akademie Pallas, Guldenstadt, den jun-

geren Gmelin, Lepechiu, Falk und Georgi nach alien

Gegenden ausschickte, werden immer Glanzpunkte in

der Geschichte der Akademie bleiben. Die Regierung

war aber auch mit ihrenMitteln nicht knauserig; dop-

pelter Gehalt bei freien Reisekosten, ein ganzes Per-

sonal als Gehulfen wurde diesen Akademikern bewil-

ligt. Blattert man die Akten der Akademie unter dem
Prasidium der Furstin Daschkov durch, so erstaunt
man fiber die Menge der Auszeichnungen , Pensionen
und Gehaltszulagen, durch welche man jedes Jahr den
Eifer der Akademiker anspornte. Sie wurden fremden
Potentaten vorgestellt, einmal selbst von der grossen
Monarchin, welche mehrere der Mitglieder
personlich kannte und fiberhaupt ihre Akademie
schatzen wusste. Der grosste Botaniker dieser Zeit

war unstreitig:

Pallas, seit 1767 Akadem. und Prof, der Naturge-
schichte, ein Mann von vielseitiger wissenschaftlicher
Richtung. Sein Reisewerk enthalt im III. Bande (1776)

/
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die Besclireibung von 78 meist vollig neuen Pflanzen J, 1795 nahm er seinen Abschied von der Akademie.

mit 60 Figuren erliiutert und viele Beobachtungen

uber das Vorkommen bekannter GewSchse in den

durchreisten Strecken. Wenn audi diese Pflanzen niclit

immer so genaii untcrsucht, in seinen spateren Schrif-

ten nicht beriicksichtigt und daher viele derselben

jetzt unsicher geworden sind, so ist das der Linn6'-

schen Hast zuzuschreiben, rait welclier damals so um-

fangreiche Werke veroffentliclit wurden. Dieser Vor-

wurf trifft alle Pflanzenbestimmungen in den Reisebe-

schreibungen Gmelin's des Jungeren, Giildenstiidt's,

Lepechin'Sj Falk's und Georgi's, welchezum Theilaus

hinterlassenen Reise-Notizen zusamniengestellt werden

mussten. Uberliaupt sah man damals noch gar nicht die
to

Bedeutung sorgfaltiger vergleicliender Untersuchungen

ein, denn damals war die Pflanzen-Geographie eine noch

so gut wie unbekannte Wissenschaft, obgleich Pallas,

so wie friiher Gmelin , Pflanzengruppen geographisch

ordnete. Pallas bemerkt gegen Gmelin, dass die An-

derung der Vegetation am Jenissei und weiter ostlich

Yon Gebirgsztigen abhange, auf welchen Altaische

Pflanzen bis zur gewohnlichen Sibirischen Strasse tre-

ten, dass aber ostlich davon, an der Tunguska und

Angara in niedrigen Waldern abermals die Flora vom

Ob sich wiederhole; ja es zeige sich vom Jrtysch, Ob
und Uralgebirge im Vergleiche mit westlicheren Lan-

dern ein grosserer Unterschied in der Flora, als ost-

lich vom Jenissei bis zum Baikal. Pallas erlautert spa-

ter diese Ansicht dahin, dass in der Sibirischen Ebene

viele Pflanzen des Europaischen Russlands fehlen und

nur wenige eigenthumliche Pflanzen in der Waldre-

gion Sibiriens dazu treten. Pallas kannte damals noch

nicht hinreichend die Nordostliche Flora des Euro-

paischen Russlands, den Unterschied der Europai-

schen und Sibirischen Tanne, er, hielt das Uralgebirge

fttr die Griinze der Sibirischen Coniferen : der Ziirbel-

kiefer, der Pichta und friiher auch der Larche. Nach
Pallas andert sich die Nord- Asiatische Flora erst

recht auffiillig jenseits des Baikals und wird noch cha-

rakteristischer in Dahurien, die Altaische Flora ist

von der Dahurischen verschieden und steigt nicht in

die Ebene.

In 3 Abhandlungen, 1779, 1792, 1795, giebt Pal-

las Beschreibungen und Abbildungen von 23 neuen

Pflanzen meist aus dem siidlichen Sibirien. tJhej: die

Pflanzen der Krimm lieferte Pallas einen Catalog. Im

Ira Jahre 1782 begann Pallas die Bcarbeitung ciner

Flora Rossica, Ton welcher indessen nur der erste

Band (1784—88) mit 100 Folio-Tafeln erschien: die

wichtigstcn Holzgewachse und cinige eigcnthflmlichc

Krautcr. Es war dies der erste Versnrh einer Zusani-

menstcllung allcr Pflanzen des Russischen Reiches;

eine vollstandige gelang spiiter (1797 bis 1802) dem
fleissigen Georgi, sie wimmelt jedoch von Lticken und

Unrichtigkeiten, wie das nicht anders sein konnte, da

ein solches Werk ausser gediegeneu botanischen Kennt-'

nissen und stronger Kritik noch fremde spcziclle Yor-

arbeiten voraussetzt, an denen es damals noch sehr

mangelte. Indessen gehort Georgi's Versuch nicht in

unsere Betrachtungen, da derselbe nicht von der Aka-

deraie herausgegebcn wurde; und aus cben diesem

Grunde sind auszuschliessen Pallas' Monographic der

Astragala (1800) und Halophytcn (1803), obgleich

dies sehr wichtige Werke fiir die Russische Flora

sind.

S. G. Gmelin, der Nefi'e des Verfassers der Flora

Sibirica, wurde 1767 Professor der Botanik undAka-

deraiker. Vom J. 1768 an auf Reisen am Caspischen

Meere, starb er 1774 als Gefangener im Daghestan,

noch nicht 30 Jahre alt! Die Akademie setzte ihm vor

2 Jahren einen Grabstein. Seine hinterlasseneBeisebc-

schreibung, welche Pallas herausgab, enthalt raanche

botanische Neuigkeiten , zum Theil von seinem Be-

gleiter Hablitzl. Es scheint vergessen, dass sich hier

die erste Nachricht iiber das Persische Insektenpulver

und Beschreibung der Mutterpflanze findet, deren Ein-

saramlung jetzt im Caucasus einen neuen Erwerbs-

zweig bildet.

Kurz vor seiner Reise erschien die Historia Fuco-

rura, zu welcher er die Materialien friiher in Holland

gesaramdt hatte; am wichtigsten darin sind die Be-

schreibungen der Meeresalgen Steller's uud Krasche-

ninnikow's aus

3 kleine botanische Abhandlun

Kamtschatka. Ausserdem lieferte er

» r

Guldenstadt, berufen 1768, wurde wShrend

Reise 1770 Adjunkt 771 ordentlicher Akade

miker, starb leider schon 1781, in einem Alter voi

36 Jahren. Pallas erklart, dass wenige Gelehrte ii

einer so kurzen Lebenszeit so viele und so wichtig(

Dienste der Wissenschaft geleistethaben, wie Gulden

stadt Seine von Pallas herausgegebene Reiscbeschrei



bung enthult viele jetzt sehr werthvolle physicaliscb-

topographische Nachrichten tiber den damals so un-

bekannten Caucasus, auch iiber die Vegetation der

bereisten Gegenden, Icider nur selir fragmentarisch.

Seine zahlreichen Abhandlungen sind fast durchwegs

zoologischen Inhalts, bis auf eine, in welcher er eine

neue Pflanze Kraschenimiikow widmete (Diotis).

Lepechin wurde das nOrdlicbe Europaische Russ-

^ere Dissertationen iiber Convallaria und Tetrago

und 2 Streitschriften gegen Linu6 und Gleditsch

durch welche er sich sehr Job. G
>

tbeilt. Seine Reisebescbreibung euthalt nur wenig bo-

tanische Bemerlmngen. Seine Abhandlungen in

Schriften der Akadgmie sind

den

bis auf 9 unbedeu-

Gmelin bezeichnete ihn 1744 als einen Mann «qui

sibi soli sapere cupit», und von freien Stiicken uicht

erlaubt, dass Jemand ausser ihm eine etwas werth-

vollere Pflanze betrachte; desbalb babe sich Gmelin

einen Privatgarten angelegt, fiir welchen er indessen

land zum-Gegeustand seiner Untersuchungen zuge- von Siegesbeck Samen zu bekommen, keine Hoffnung

habe. Auch war, nach Gmelin, Siegesbeck der Nach-

folger Amman's in der Akademie, und sagte Gmelin,

dass der Akademische Garten von seinem ersten An-

fange an niemals ohne Pflege gewesen und reich an Sibi-

rischen Pflanzen sei; der Apotheker-Garten stehe aber

(1744) unter der blossen Aufsicht eines jungen Gart-

ners, nachdem der friihere Bruyns Ende 1743 gestor-

ben sei. Die Stelle, welche Siegesbeck damals inne

hatte, wurde noch vor 1742 aufgehoben. Es ist be-

kannt, dass der botanische Garten der Akademie, wel-

cher zuletzt einen Platz im Pawlow'schen Corps, ge-

genuber dem Technoloffischen Institute eingenommen

tende zoologischen Inhalts, obgleich er von 1768

era

bis 1802 fur Botanik angestellt war.

In Abwesenheit dieser Akademiker vertrat Joseph

Gartner vora J. 1768—73 die Naturgeschichte bei

der Akademie. Seine einzige akademische Abhandlung

betraf 2 neue Pflanzeugattungeu : Agropyrum und La-

gotis (welche spater Pallas als Gymuandra beschrieb).

J. Giirtner ist der spater so beruhmt gewordene Car-

polo

Als Botaniker dieser Zeit muss noch Falk erwahut

werden. Engagirt von unserer Akademie mit den

temporaren Rechten der genanuten 4 Akademiker trat

er seine Reise 1769 an und untersuchte das SO. Russ-

land. In einem Anfalle von Hypochondrie machte er

1774 in Kasan seinem Leben ein Ende. Seine frag-

mentarischen Papiere gab Georgi heraus, welcher ihn

als fleissigen, aufmerksamen und sachkundigen Beo-

bachter schilderte. Nach Georgi war er Professor der

Botanik und Aufseher des hiesigen Apotheker- Gar-

tens, im Ressort desMedizinal-Collegiums; ein Nach-

folgeryon Siegesbeck. Dieserwarvom I.April 1742

o

Mitglied der Akademischen Conferenz mit Gehalt und

Quartier; als Professor der «Botanik und Naturge-

schichte » unserer Akademie hielt er Vorlesungen und
hatte die Aufsicht iiber den botauischen Garten der

Akademie, welchen Amman 1736 eingerichtet hatte.

Siegesbeck's Verhaltnisse sind in Dunkel gehiillt.

Das Archiv verwahrt seine Gartenaugelegenheiten bis

1745 und Andeutungen iiber die Griinde der Unzu-

friedenheit Gmehn's. Die Akademischen Schriften ent-

halten keine einzige Abhandlung oder Nachricht iiber

Siegesbeck. Als Praefectus horti medici edirte er das

hatte (siehe den offiziellen Rapport des Gartners Prie-

sing, vom J. 1803ira Akadem. Archiv)^ nach dem 1815
erfolgten Tode des Akad. Smelovski verkauft wurde,

da er nicht mit den n5thigen Mitteln unterhalten, kei-

nen Gewinn fur die Wissenschaft bringen konnte. Zur
Zeit Amman's befand er sich auf Wassili-Ostrow in

der 2. Linie am Hause des Generals Bonn, — gegen-

wartig der Garten der R. K. geistlichen Akademie.

Smelovski, von 1802 bis 1815 Adjunkt und Ex-
traord. fur Botanik, lieferte 3 Aufsiitze in den Schrif-

der Akademie, iiber die Gattun^jen der Cruciferen,

arvense und 2

o

folgende Jahr einen Catalog desselben 1736 den

die essbaren Knollen des Equisetum
bereits bekannte Gartenpflanzen.

Rudolph, ord. Akadem. fur Botanik von 1804 bis

zu seinem Tode im J. 1809, beschrieb in 6 kleinen

Abhandlungen die Gattung Ziziphora und 2 neue Si-

birische Pflanzen.

Redovski, ]

treten, ertrank

nach Kamtschatka bei Ishigiusk.

Langsdorff,als AdjunktfiirBotaniklSOS gewahlt
ging 1812 als Extraordinarius fur Zoologie und Ge

Consul nach Brasilien. Von ihm. so wie von Re

805 als Adjunkt fiir Botanik einge-

ara S.'Februar 1807 auf der Reise

schon Hoffmann als ziemlich mittelmassig bezeichnete,
|
dovski weisen die Schriften der Akademie keine beta
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nischen Abliandlung ch. Einzelne kleine botani

sclie Arbeiten vonTilesius (uber Cheirostemon), Adams

(Azalea fragrans), so \sue Ozerezkovski's: Akademiker,

die eine zoologiscbe Richtung einschlugen, so wie die

Russische Ausgabe der Flora Rossica von Pallas durch

Sujev sind noch etwa der Erwahnung wertli.

Auch die Abhandlungen fremder Botaniker in den

Akademischen Schriften sind im I. Saeculum nicht sehr

zahlreich und wichtig gewesen, obgleich sich bcriihrnte

Namen darunter finden, wie: Linne liber Nitraria 1761

,

0. F. Miiller liber Siisswasser-Conferven 1779, acbt

Abhandlung Thunberg uber Cap'sche Pfl

und Japaniscbe I 794 823
J

Bergius und Sprengol liber

einzelne Auf

.Ste

cbes beschreibt; Eschscholtz 12 neue Arten aus Ca-

lifornien (1823).

Mit Smelovski, odcr eigcntlicli schou mit Rudolpli

erloseh die Vertretung der Botanik bei der Akademie

und es trat ein Interregnum von 14 Jahrcn ein, bis

endlich 2—3 Jahre vor dera Saecular-Jubilaeuni der

Academie Trinius eintrat. In der letztcn Zeit bcscbilf-

tigte man sicb mit einem Nachdruck der Synopsis

plantarum Person's, viele Biinde in 8 ° mit dem Motto

win parvo copia»! Dies war der sehr traurige bota-

nische Grabstein zu Ende des ersten Saeculum's der

Akademie, einer Periode, weldier die Botanik gewiss

manche wichtige Fortschritte verdankt und in wel-

ts

liber 2 Slid-Russ. Pflanzen; Gilibert's Beobacb-

m tiber die m^diziniscben Eigenscbaften einiger

einheimischen Pflanzen, 2 interessante Abbandlungen

des Missionairs P. Cibot (1774) uber den scbnell vcr-

ganglichen stinkenden Pilz Mokusin, den die Chinesen

fur Geda und Excremente der Hlib halten

dann iiber die Kultur essbarer Scbwamme in China

Ledebour lieferte 4 Abbandlungen, unter welchen ein(

bedeutendere (1814) 60 neue Pflanzen des Russ. Rei

cher Gmelin und P die Glanzpunkte

Von IS Botanikern der Akademie waren
/g (12)

weniger als 8 Jabre im Dienste. Buxbaum und Gul-

denstadt starben im 36. Jalire ibres Alters, der jun-

gere Gmelin erreicbte niclit das 30. Lebensjahr. Nur

Pallas und Lepechin waren so gliicklicb, iiber 21 Jabre

Oder gar die gesetzliche Zeit zur Erlangung der vol-

len Pension auszudienen (dieses Faktum ist noch bis

1864 gultig, d. h

kern nur 2 ^).

138 Jab Akademi

*
Akademiker

demischen Dienst-Eintrittes:

1727

1731

1733

1742

1742

1745

1749

1756

1756

29

49

41

47

45?

55

53

59

61

BuxTjaum

J. G. Gmelin

Aimnan

Teplof

Siegesbeck

Krascheninnikow »

diente 2-3 Jahre, starb (1730), 36 Jabre alt. Scbrieb 9 Ak. bot. Abb. u. V Ceat. pL

bloss Yh Sibir. 4 Bde.

10 Ak. bot. Abb. jand Stirpes.
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nicbts.
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Es waren aber ausser der kurzen Dienstzeit der al-

lermeisten Akademischen Botaniker iiochandere allge-

meinere Ursachen an dem ausserordentlichen Verfalle

der Akademie iiberliaupt schuld ; Ursachen, welche in

ben, urn diese bei so geringen iMitteln desto kraftiger

zu fordern. Seine friiheren Schriften von 1810 und

1811 zeigen, dass er die Absicht hatte, mit Liboschitz

eine Bearbeitung, wenn nicht der Russischen Flora

doch jener Petersburg's und Moskau's zu liefern, ein-

schliesslich der Cryptogameu. Die erste Akademische

Abhandlung beschreibt einige neue Pflanze

demRecueil des actes 1827, 1843 und 1854 von zwei

bestandigen Secretairen der Akademie offentlich her-

vorgehoben sind. Wenigstens die Halfte der etatmas-

sigen Akademischen Fauteuils waren in Folge schlech-

ter Besoldung unbesetzt; die Sammlungen waren ver- zu seinem Tode (1844), sind agrostographischen In
wahrlost, die Bibliothek blieb verarmt, die Gebaude haltes, der Zahl nach 18, darunter mehrere umfang
der Akademie fielen in Ruinen. Erst mit der Verdop- reiche und Separatwerke, wie naraentlich 3 Bande mi

n

Gmelin's aus Ghilan. Indessen fast ubrigen, bis

pelung des Etats der Akademie durch ihren Wohl Beschreibungen und Abbildungen von 360 Grasern
thater Kaiser Nicolaus begann im II. Saeculum wieder

|
Alle neuen Graser, die in dieser Periode in Russland
entdeckt wurden, sind von Trinius untersucht und be-

stimmt worden; fur exotische hatte er zwei Rivalen-

Leben fiir die Akademie

Neoere Periode.

Erst mit der Bestati^ung des neuen Etats konnte

T der bereits August 1823b ordentli

cher Akademiker eingetreten war, die Griiudung ei-

nes eigenen botanischen Museums mit einer Spezial-

bibliothek erfolgreich ausfiihren, so wie auch die Er-
forschung wenig bekannter Gegenden des Reiches, de-

ren Wichtigkeit Trinius in einer Akademischen Rede
1827hervorhob. Die Geschichte dieses Museums, wel-

ches in einem innigen Zusammenhange mit den neuen
botanischen Leistungen bei der Akademie steht, ist

vor kurzem zur allgemeinen Kenntniss gebracht wor-
den. Es wurde dort auch angedeutet, wie die Diirftig-

keit literarischer Hiilfsmiltel Trinius veranlasste, bei

der bereits seit 1818 oder 1820 cultivirten Speziali-

tat, der genaueren Kenntniss der Graser, zu verblei-

Kunth und Nees von Esenbeck. Trinius' Ansicht
dass es kein anderes Mittel gabe, um das in neue-

Zeit so ungeheuer vermehrte Material an neu
entdeckten Pflanzen iiberwalti 20
Oder mehr Botaniker sich in diese Arbeit theilten;

denn die Meinung, dass dies einem Einzi glich

sei, ist seit P. Decandolle's Tode zu Grabe getrag
W sehen Decandolle's Prodromus diese Idee

die sich naturlich

verwirklicht.

selbst aufdrang Theil

H. Mortens, der Sohn des bekannten Botanikers,

trat den 9. September 1829 als Adjunkt fur Botanik
ein. Leidenschaftlich fiir Naturwissenschaften einge-

nommen und bereits durch einige botanische Arbeiten
bekannt, benutzte er auf Vorschlag und Kosten der
Akademie (1826) die Liitke'sche Weltumsegelung zu
weiteren zoologischen und botanischen Studien, welche

1823 - U Trinius diente 21 Jahre, starb (1844), 66 Jahre alt. Schrieb 18 A. b. Abb, dai'unter gros-

1829 — 30

1830 — 39

Mertens

Bongard

Meyer

(1839-) 47 Ruprecbt

1839 55 »

»

1

9

15

(25J 17

»

»

»

»

» (1830), 34 »

» (1839), 53 n

» (1855), 60 »

» D

»

»

»

»

»

»

»

sere u. Sp. Gram, -i- 2 A.R,
1 Akad. Eede.

9 -f- Mon. Erioc. -i- 1 Ak. R.

37 Abb,, dar. Mon. Ephedra.

Ibst.Werke

1853 61 Jeleznoff n 8 n »
)) » »

-+- Alg. Ocbot.)

5Ak. bot.Abh.

Laxmann war Pensionnair 1784 bis 1796 f, alt 59 Jahre.
Georgi starb 1802, alt 72 Jahre. Acad. ord. Chemiae.
Sujev (Zouyei) starb 1794, kaum 40 Jahre alt. Akad/prof hist nat
Portraite: J G. Gmelin's an Linne selbst geschickt im J. IW. iReliq.Gmel)

Pallas im Conferenz.Saal (Olgemaide), im hot. Museum und la RudolphisLepechin, Georgi, Pallas, als Silhouetten im ArUiy (1784

)

'^^''

Trinius, Meyer in Recueil des actes.

Werk.

'

V
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leicht Mertens einen bedeutenden Kuhm eingebracht cotyledonen-Stamm, sondern umfassen alle Pflanzen-
haben wtirden, wenn nicht der fruhzcitige Tod im 34, klassen undfuhrten zur Aufstellung eines anatomischen
Jahre seines Alters seiner bloss einjiihrigen Akademi-

'

sclien Carriere ein Ziel gesteckt hatte. Drei botani-

sche Bericbte von seiner Reise (uber die Flora von

Sitcha und der Beringsstrasse, sowie uber die Meeres-

pflanzen), einige Notizen im Manuscript und seine mit-

gebrachten grossen Saminlungen, bezeugen einen aus-

serordentlichen Fleiss und Beobachtungs -Talent. Die

Akademischen Schriften enthalten fiir Botanik nur

etwa den naturhistorisch - etbnographischen Bericht

liber die Carolinen. Mertens trat sehr bald zur Zoo-

logie iiber.

Mertens' Nachfolger war Bongard, vom 5. Mai
1830 Adjunkt fiir Botanik. Die grossen Sammlungen

aus Brasilien von Langsdorff und Riedel, fiir die Pe-

tersburg ein Stapelplatz wurde, gaben Bongard Ver-

anlassung zu einer grosseren monograpbischen Arbeit

iiber Eriocaulon und 6 kleinere Abhandlungen uber

neue brasilianischeLacideae, Bauhiniae und Pauletiae,

Melastomaceae, Erythroxyla und Compositae; es \va-

ren darunter auch einige neue Gattungstypen. Viele

Abbildungen eriautern diese Abhandlungen. Lacis ge-

hOrt zu einer kleinen Familie mit wenig Pflanzen von

ganz besonderem Baue, deren Platz im Systeme lange

unsicher war; man hielt sie friiher fiir Monocotyledo-

nen und die einzige Europaische Gattung Blandowia

Willd., die noch in Endliclier's System mit Stillschwei-
r

gen iibergangen wird, sogar fiir ein Lebermoos. Aus

dem Nachlasse von Mertens edirte Bongard eine Flora

von Sitcha, 222 Arten, unter welchen 31 (also fast jede

7.) neu waren— und eine Notiz uber die Vegetation von

Bonin Sima, ein Ubergang der Japanischen Flora in

jene der Siidsee-Inseln. Bongard starb am 5. August
1839.

Bereits im J. 1829 verlangte die Akademie eine

neue Untersuchung iiber das Wachsthum des Dicoty-

ledonen-Stammes und Kritik der Experiraente," Beo-
bachtungen und Theorien von Duhamel, Mirbel, Au-

Pflanzensystems mit Berucksichtigung ausgestorbener
Familien. Es ist dies ein Werk von unzweifelhaft gros-
sem Verdienste. Dass aber die Frage eine kitzliche

(question epineuse) sei, wie sich die Akademie
druckte, war sehr richtig, denn spatere Untersuchun

aus-

bert Du Petit- Thouars und Dutrochet

gerte, da 1833 keine befriedigende Antw
d

den Termin der Preisaufgabe bis 1837. Ein

Accessit von 100 Dukaten und Freiexempl

gen haben Einwendungen (namcntlich von Nageli) zur
Folge gehabt und wieder zu anderen allgemcinen An-
sichten gedrangt. Was der eigentlichc Zweck der
Preisfrage war, die kritische Entscheidung iiber die

«sogenannte Theorie Du Petit-Thouars», welche so

heftigen Streit erregte und in neuerer Zeit so viel An-
hang in Frankreich und spater auch in Deutschland

gewann, nach England und Schweden sich verbreitete,

so ist es jetzt bekannt, dass diese Ausicht bis auf

Darwin (1800) uud La Hire (1708) reiclit, ja sogar

in einer dem Hippokrates zugeschriebcnen Schrift an-

gedeutet wird , also beinahe uralt ist. Das endgultige

Entscheidungswort « richtig oder unrichtig?« ist bis

jetzt noch nicht deutlich ausgesprochen. Indessen

scheint es, dass diese Theorie, durch die mit Recht

die Wichtigkeit der Knospen fur die Holzbildung ver-

tre ten wird, ein scharfsinniger Vergleich ist, der durch

bedeutende Einwiirfe hinkend wird, jedenfalls aber

zum allseitigen Verstandniss der Frage niitzlich und

& nothwendio
Meyer trat den 27. Sept. 1839 als Adjunkt in die

Akademie. Der Jahresbericht von 1855 enthiilt ein

vollstandiges Verzeich der botanischen Abhand

gen Meyer's, etwa 50 an der Zahl welchen

die Schriften der Akademie 6 vor und 37 nach seinem

Eintritt in dieses Institut aufweisen. Meyer's wissen-

schaftliche Richtung war hauptsachlich eine systema-

tisch-monographische, in Beziehung auf die Russische

Flora, die Meyer viel zu verdanken hat. Von gros-

seren Arbeiten erwahnen wir die Bearbeitung seiner

Caiicasischen Pflanzen, gegen 2000, worunter 126

neue Arten und 8 neue Gattungen. Meyer beendigte

das zweite Supplement zur Flora Altaica, eine Arbeit,

welche Bongard unvollendet hinterlassen hatte, 331

Pflanzen vom Saisang-Noor mit Abbildungen 18 neuer

Arten. Eine Reihe kleiner Abhandlungen giebt die

de Herm Prof, linger zuerkannt und sein Werk Diagnosen einer Menge neuer Arten Alex. Schrenk's

auf Kosten der Akademie 1839 gedruckt. Die-Unter-

suchungen Unger's beschranken sich nicht auf den Di-

aus der Songarei, ein Land, welches so reich an neuen

Pflanzen ist, dass trotz der gleichzeitigen Publica-

2



tion Karelin's und Kirilow's aus derselben Gegend,

nur wenig Collisionen vorkoramen. Hierher gehort

auch die Bestimmung der Pflanzen Kolenati's vom

nem Sohne binnen Jabresfrist nachfolgte und durch die

cMrfte Cholera-

Q

ing ein Theil des

Materials, bei der Ziiriicksendung von Bremen nacb

Kasbek und der Antlieil an der Ostsibirischen Flora Petersburg verloreu.^) Dcaindessen der Rest noch ge-

MiddendorfTs. Meyer's anerkannte scbarfe Unterschei-

dung schwieriger Arten zeigt sicli in seinen Abhand-

lungen iiber Carex, Agrimonia, Zimmtrosen, Cornus,

Cirsium und Centaurea, Alyssum, Hymenobrychis,

Astragalus, Panax, Monolepis etc., von welcher ei-

nige monographischcn Charakters sind. Die Monogra-

phic der Gattung Ephedra ist eines der besten Werke

Meyer's und seine allgemeinen Bemerkuugen fiber die

Polygoneae, Daphneae und Caprifolieae sind fur das

System wichtig, denn Meyer besass ein besonderes

Talent, neue und gute generische Merkmale aufzufin-

den, wofur schon friihere Arbeiten in den Ranuncula-

uug neu und werthvoll , besonders fiir Russland war,

nicht weniger auch ftir den Ruhm der ersten unter

Kaiser Nicolaus ausgerfisteten wissenschaftlichen Reise

um die Welt, unter Oberleitung unseres gegenwarti-

gen Herrn Priisidenten der Akademie, — so erhielt

Postels, als ehemaligef Mitarbeiter von H. Mertens,

im J. 1836 auf Verwendung der Akademie von S. M.

die Mittel zur Heraiisgabe eines wtirdio

den W Auf Grundlage dessen diirfe also

dasselbe in einen Zusaramenhang mit den Leistungen

der Akademie bringen, umsomehr, als nach dem Tode

beider Mertens, um dem Werke einen speziell wissen-

ceae, Cruciferae und Salsolaceae den Beweis lieferten. schaftlichen Werth zu geben, Bongard als Mitarbeiter

Meyer grflndete die periodischen Beitrage zur Pflan-
] und nach dessen Tode ich eingeladen wurde, worauf

der Text, nachdem die Tafeln bis auf ein Paar bereitszenkunde des Russischen Reiches, welche Anfangs nur

den Zweck batten, die Volksnamen und den vulgaren

Gebrauch nach den einzclnen Gouvernements zu sam-

meln, wozu der Anfang mit Tambow und Wjatka ge-

macht worden ist; indessen dehnte sich dieses Sam-

melwerk bald aus auf botanisch-geographische Abhand-

lungen von mir, Glaus, Veesenmeyer, Borszczow. Nach

der neuen Einrichtung (Separat-Paginirung) der Me-
moiren wurde diese Zeitschrift mit der 11. Lieferung

geschlossen.

fertig waren, zu Ende 1 840 gedruckt wurde.

Die Illustrationes Algarum Rossiae, in lateinischer

und Russischer Sprache, enthalten eine fiir die dama-

lige Zeit vollstandige Aufzahlung aller in den vier

Hauptmeeren des Reiches beobachteten Pflanzen, Be-

merkungen liber die Geographic und den Nutzen der-

selben und den ersten phologischei

Die Akademie verwahrt verschiedene Manuscripte,

die entweder veraltet oder unvollendet sind. Fur zeit-

gemlisse Arbeiten konnen dieselben einige gute Beitrage

liefern, aber zu ihrer Herausgabe oder Vervollstandi-

gung geben sich, aus verschiedenen Grunden, selten

oder nur ungern Gelehrtc her. Der Text zu 25 weite-

ist nicht erschienen und die

Versuch, welcher natiirlich durch die unmittelbar

darauf eintretende grosse Umwalzung in der Algolo-

gie Yieles von seinem Werthe verier.

Dieser Arbeit folgten bis 1852 mehrere andere in

diesem Gebiete; nameutlich die Algae Ochotenscs nach

den Materialien MiddendorfiPs. durch welche dieses

bis dahin unbekannteste Meer die Reilie der

besten untersuchten tritt. In diesem Werke sind auch

alle seit 10 Jah

ren Tafeln Pallas

Centurie Bieberstein's ist nicht vollendet worden; die

Ankiindigung wurde 1831 zu voreilig gegeben.

Nach H. Mertens' Tode hinterblieb ein reiches

Material von Algen oder Cryptogamischen Meeres-

pflanzen, iiber welche er eine vorlaufige Notiz in

Petropawlowsk schrieb, die sammt den Original-

Zeichnungen und Pflanzen an seinen Vater kam, wel-

chen C. Agardh (der Vater) den grossten Algologen
seiner Zeit nannte. Durch den Tod Mertens', der sei-

mittlerweile hieher geschafften

Zuwachse aus dem russischen Antheil des nordlichen

grossen Oceans mit beriicksichtigt. Dadurch sind be-

kannt geworden 153 Arten, woruntcr 95 neue uud

8 neue Gattungstypen: davon kommeu auf die Rhodo-

adenue

Arten

bliebene Angabe muss ich nothwendig bemerken, dass weder ein

solcher Text mehr vorhanden war (wie Qberhaupt bis jetzt nur 3 Ar-

ten von Agarum bekannt sind), und dass die wenigen Blattchen mit

Torlaufigen Beschreibungen, die sich im Nachlasse Bongard's vorfan-

den, fiir den Text nicht benutzt worden sind.

I
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phy 7 (55 Melanopln

Clilorophyceae 24 (13). Gmelin kannte (1768)
Arten aus diesen Meeren, Agardh (1822) mir 21.

Hieran schliessen sicli die Besclireibungen und Ab

52 (27) und 1 telliindischen Meereskustc sind keine weiteren Unter-

bilduu & chneten neuen Gattuno

uchungen gemacht worden

und Arten aiis der Bodega Bai in der Nahe der Ko-
louie Ross in Californien, ein wisseuschaftliches An-

denken an diese eheraalige Besitzung der Russ.-Ame-

rikanischen Kompagnie.

Ein anderes Memoire handelt uber die grossen Ver-

schiedenlieiten ira Baue und Wachstlnim der Lamina-

rien-Stammdien. Obgieicli diese als Tliallophyta kei-

nen Stamm haben diirfen, sind dennoch hier das exo-

gene Wacbsthum und die concentrischen Ringc der Di-

t

cotyledonen nachgewiesen, so wie bei den Rhodopby-

ceen das centrale Gefassbiindel der Landpflanzen mit

analoger Spiroiden-Verdickung.

Die Entdeckung beweglicher iiusserst feiner Faser-

biischel an gewissen Oscillarien, weldie spiltcr durch

andere Beobachter bestatigt worden ist, bringt nodi

mebr Zweifel an der Richtigkeit der Ansicht, dass diese

Organismen in's Pflanzenreidi geboren.

Alle diese Arbeiten ervveiterten nidit nur die Mor-

Eine andere Reihe von Arbeiten sdiliesst sidi an

die mouographischcn Publicationen der Grilser durdi

Trinius. Diese sind von mir vcrmelirt worden im J.

1839 durdi die Gruppc der Rambus -GrJlser, weldie

G7 Arten (darunter 13 neiic) zablten und durdi 18 Ta-

feln eriautert sind, nach einem neuen Prinzipe einge-

theilt wurden, zu allgemeinen Bcmcrkiingon Veranlas-

sung gaben, so wie zu einen Versuch, aus blossen

Blattern die Art zu bestimmen. Zwei Nachtrage han-

deln iiber den neu entdeckten Barabus der Kurilen, 4

neue Arten aus Brasilien und eine neue bei GrSsern

nocb nie beobachtete Fruditfurm. Eine zweite Mono-

grapbie mit Trinius gemcinscbaftlidi vcrfasst, betrifft

die Stipaceae; es sind 203 Arten (worunter 47 neue)

und 72 Unterarten. ^) Im Manuscript liegen voUendet

dieJlottboelliacae in 15 Gattungen mit 56 Arten, von

welcben 14 neu sind, und ein Thcil der Andropogo-

neae, welcbe mir, so zu sagen, unter den Handen ver-

altet sind; denn die Arbeiten im Museum, die neuen

Zuwachse an Algen und andere wissenschaftliche Plane
phologie, Organographie, Anatomic und Physiologie,

1 erlaubten kein aussdiliesslicbes Verweilen bei diesem
sondern forderten auch wesentlich das System und

die Nomendatur. Das System der Rhodophyceen, die

ich fiir die am hochsten organisirte Abtbeilung der Al-

gen balte, ist von Grund aus neu aufgebaut nadi

neuen Eintheilungsprindpien, basirt auf die Frudit-

organe, welche allein so gross^ Unterschiede zeigen,

wie solcbe nur in einer ganzen Klasse der Phaneroga-

men vorkommen. Meine Tendenz ging dahin, zu zeigen

dass die Seepflanzen nicbt eine Familie von dem Wertlie

etwa der Moose oder Pilze, sondern im Systeme mebr
ein eigenes Reich bilden, einen Gegensatz zu den

Landpflanzen. Aus diesem Gesichtspunkte verglich ich

i

die Ergebnissc der Pflanzen-Geographie mit der ver-

schiedenen Vegetation beider Meere am Isthmus von
Suez (da iiber Panama keine Beobachtungen vorlagen),

deren ursprungliche naturliche Verhiiltnisse jetzt in

Gefahr stehen, zerstort und spater nie mebr mit Sicher-

heit erkannt zu werden. Die spater von Zanardini bei-

gebracbten zahlreichen neuen Beispiele sind samnit-

Gegenstande mebr.

Die neuesten nordischen Reisen der HH. von Baer

und A. Schrenk liessen damals noch eine Liicke iibrig,

namlich das Kanin-Land, die Insel Kolgujew und

das kleine Samojedenland (Timansche Tundra),

welche eine unwiderstehliche Anzielmngskraft auf

mich austtbte, in Folge dessen ich beschloss, den Som-

mer 1841 auf meine Kosten zu einer vielseitigen Un-

tersuchung dieser so unbekannten Gegenden zu ver-

wenden. Saweljew, mein Begleiter, iibernahm die mag-

netischen und einen Theil der astronomischen Beo-

baditungen. Die Friichte dieser Reise waren :
Aufnah-

men des Innern des Landes, barometrische und ther-

mische Beobachtungen, dergleichen fiber den gefro-

renen Boden, einige zoologische Gegenstande, Ma-

3) Steudel's Nomenclator entlialt 187 Arten und 7 Var. SUpa-

ceac, die nach der obigen, fast gleichzeitigon Monographie cntspre-

cliend sind 155 Arten und 37 Var. Steudel hat daher noch gar manche

lich nur aus dem rothen Meere und Idder ohne An- Synonjone als Arten stehen, seibstwenn
J^'^'J^\^y_^'^;^l'^'^^^^^^

gabe spezieller Fundorte; an der benachbarten mit- besclrieTen^rsam

Arten

2*
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Reste, der Saraojedenschadel ge ein

Unicum), geognostische SammlungeH, Versteinerun

g J
bituminoses Holz und Bernstein erwahnt

verscliiedenen Werken d Zeitschriften von Baer

Brandt, Helmersen, Gr. Keyserling, Murchison, Sa

weliewundmir; 342 Pflanzen, fworunter 25 neue) ga

ben das Material einer Abhandlung und zu V

gleichen mit der Vegetation von Lappland und Ar-

changel.

AUeinich fandbald, dassviel nahere Gegenden noch

nicht hinreicliend erforscht waren, namentlich Peters-

burg. Seit raehr als einem Jahrhundert batten Botaniker

aller gebildeten Nationen sich mit dieser Localitat be-

schliftigt, und doch war mir noch eine Nachlese von

100 Phanerogamen zu dem letzten Werke Weinmann's

moglich; ein solcher Zuwachs verdiente wohl zu einer

Publication verwendet zu werden *). Eine solche wieder-

holte intensive Untersuchung war aber noch anderweitig

wichtig, denn 1) zeigte die historische Entwickelung,

dass die neuen Entdeckungen mit der Zeit in einer ge-

steigerten Proportion sich folgten und nicht abnahmen,

wie man immer glaubte. 2) 1st es sehr wichtig, wenig-

stens Normalpunl Russland fiir verglei-

chende Pflanzengeographie und Statistik zu gewinn

und darauf hatte Petersburg das meiste Anrecht.

1st zu erwarten, dass auf diese Weise die naturlichei

Veranderungen in grosseren Zeitraumen, unter den Au
gen so vieler Zeugen sicherer nachgewiesen und ver

zeichnet werden. 4) 1st durch ein nahe liegendes Bei

spiel bewiesen, dass auch locale Untersuchungen bei ge
%j Mitteln der Wissenschaft niitzlich

Auf welche Weise war aber diese Aufgabe, fiir welche

so viele Krafte in Bewegung gesetzfe werden konnten,

chen, wenn kein Werk welches das

tisch

vielen Orten zerstreute Material vereinigte, kri-

sichtete, das Studium erleichterte und auf Ex-
cursionen als Ratbgeber diente. Wer sollte ein sol-

ches Werk verfassen? Nur nach langer Zogerung gab

ich den Wunschen uieiner botanischen Freunde nach,

um so mehr da meine friiheren Vorarbeiten, meine of-

fizielle Steilung an einem grossartigen botanischen In-

stitute und als Professor der Botanik dazu aufforder-

ten. Die Fracht einer vieljahrigen Arbeit, durch eine

Bereisung des Gouv. Petersburg im J. 1853 vervoll-

4) Als Manuscript bereits im Oktober 1843 eingereicht.

standigt, war der erste Band der Flora Ingrica (1860):

enthaltend die Halfte der P'hanerogamen , deren Ge-

sammtzahl auf 812 Arten' in 372 Genera berechnet

wiirde. Neue Arten sind hier nur ausserst wenige,

wohl aber neue systematische und biologische Bemer-

kungen uber sogenannte bekannte Pflanzen, auchman-

che Gattungen und Familien, kritische Sjmonymie der

Arten, Entwickelungsgeschichte des generischen Be-

griffs, Feststellung der wahren Autorschaft und der

Nomenclatur. Es sind dies dieselben Grundsatze, die

ich 10 Jahre friiher in der Algologie vorschlug, die auf

manchen Widerstand stossen, aber mit der Zeit sich

stiickweise Bahn brechen werden ^). Unsere heutige

Nomenclatur ist in vielen Fallen unrichtig, mit der

historischen Entwickelung im Widerspruche, beruht

auf Willkiihr und ist auf die Lange nicht haltbar. Bes-

ser ein Gebaude bei Zeiten bis zu den festen Grund-

lagen einzureissen , als auf bauftilligen Stockwerken

weiter zu bauen.

W^eitere Beitrage zur Flora des Russischen Reiches

sind: die Gefass-Crvptogamen ( der r Sinne

Linne's mit Einschluss von Lycopodium und Chara,

Nachtrage tiber Botrychium, Bemerkungen uber die

gamen des Kaukasus', Revision der Umbelli-

aus Kamtschatka, die Pflanzen des nordlichen

Crypt

feren

Urals die ersten Nachrichten tiber 100 holzartig

Gewachse des Amurlandes den Beobachtun

nnd Notizen der Hrn. Maximowicz und Maak, erlau-

tert durch eine Decade Abbildungen.

Hieran schliessen sich kritische Analyseu vorzug-

licher Werke, denen Demidoff'sche Priimicn zuerkannt

wurden, namentlich die von der Akademie herausge-

gebene Flora Amureusis von Maximowicz, Mercklin's

Werk uber die fossilen Holzer Russlands, Borszczow's

Aralo-Caspische Pflanzen, Glaus' Localfloren der Wol-

gagegenden, Cienkowski's iiber niedere Algen, Wie-

demann und Web P der Ostseei: J

b & rs 6 bei

Annenkow's Lexicon Russischer Pflanzennamen und

Raczinski iiber die Bewegunirs-I

heren Pflanzen.

Nicht in diese vorausgeschickten Kategorien lasseii

5) Nach diesen Priucipicn hat Hr. Le Jolis, allorcHngs itn Wider-
spruche mit sich selbst, die altere Nomenclatur fiir 4 Genera relia-

bilitirt. Und diess neunl man «grundlichc Widcrlegung»? Ver-

gleiche auch L. Pfeiffer und J. E. Gray in Seeman's Joum. Bot. 1864

P- 125, so wie Garcke in Bot. Zeitg. 1864 p. 374, dcren Ansichten

I
ich vollkommen beitrete.

'
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sich bringen: die Untersuchung und Bestimmung ei-

I

nes verkieselten Baumfarn, mitgebracht von Borsz-

czow aus der Steppe sudlich vom Ural, die anato-

miscli-physiologische Untersuchung der merkwurdi-

gen Edeltanne im Park von Pawlowsk ^), und der Ab-
riss einer Gescliichte des botanisclien Museums der

Akademie von seiner Gruuduug bis auf die neueste

Zeit.

Im Ganzen sind es etwa 50 Akademische Abhand-

lungen, unter welchen sicb mebrere grossere Ai'bei-

ten und einige selbststandige Werke befinden. Nicbt

gerechnet sind eine Menge offizieller Berichte, erwabnt

in den Protokollen und Recueil des actes, so wie nicbt

gedruckte Aktenstticke, dann einige wenige Artikel in
*

Russiscben oder in auslandiscben periodisclien "Werken.

Im J. 1860 und 1861 untersucbte icb den Cauca-

nicht for eine botaniscbe gebaltcn und ein wissen-

sus. Die alleremeinen Ergeb8 & d Reise sind

durcb Bericbt bekannt, weniger ein Memoire

liber Acclimatisation und Vorschlage fiir den Cauca-

,
welches bloss in Russiscber Spracbe erschienensus

schaftlicbes Ratbsel geblieben war. Icb muss diese als

in einem grosseren Kreise binreicbend bekannt vor-
9

aussetzen. Eine zweite Reise in diesem Sommer bat

nocji weitere und neue Details geliefert. In Zusam-
raenbange damit stcbt eine vorausgescliickte Bemcr-
kung uber die Zeitdauer, wclcbe zur Umbildung ge-

wisser Seen in Moos- und Torfsiimpfe nntbwendig ist.

Prof. Jeleznoff, eingetreten 1853 als Adjunktfur

Pflanzen-PbysiologieinBeziebungzurLandwirtbscbaft,

wurde 1861 ernannt zum Direktor der Petrow'schen

agronomiscben Akademie bei Moskau. Auf der alsbald

erricbteten meteorologiscben Station von Naranowo

(gelegen zwiscben beiden Hauptstiidten) stellte Herr

Jeleznoff Beobacbtungen an iiber die Temperatur und

Warmeleitung der Erdc bis 5 Fuss Ticfe zura Bebufe

der allgemeiueren Einfiibrung der Drainage, durch

welche in unserem Klima eine Steigerung des Boden-

konnen gelten die zu Ende 1863 berauscesebeneno^to

rometriscben Hohenbestimmungen fiir Pfianzen6^"6

pbie, deren Zweck bier genug deutlicb wird in einer

praktiscben Folgerung auf die mogliche Ausdebnung

des Getreidebaues und anderer Culturpflanzen im Ge-

birge. Der zweite Tbeil wird die botanisch-geograpbi-

scben und sj'stematiscben Untersuchungen eines sebr

bedeutenden Materials entbalten, zu welcben einzelne

Vorarbeiten notbig sein werden, in der Art, wie z. B.

iiber die Gattung Primula und ibre Eintheilung; von

8 Arten Primula waren 5 vollig neu.

Fast kein Mitglied der Akademie ist sicber, bei un-

ternoramenen grosseren Arbeiten nicbt durch zeitwei-

Als der erste Tbeil eines speziellen Reisebericbts
|
ertrages um 25 % erzielt wurde, eine Erscbeinung,

welche nicbt der erbobten Bodenwiirme, sondern der

Verminderung der Bodcnfeuchtigkeit zuzuscbreiben

ist. Eine analoge Arbeit handelt iiber die Bestimmung

der Scbneemenge, die sicb auf dem Boden anbauft

und iiber die Verdunstung der feucbten Erde, ver-

glichen mit der Verdunstung auf der Oberflacbe der

Gewasser. Wie man leicht erkennt, lauter wichtige

Fragen von praktiscber Tragweite. Ebenso das Yer-

fabren, die Beimiscbung des giftigen Mutterkornes zum

Mehle zu verbiiten und die Anwesenheit desselben bis

auf iV^ im Mehle zu erkennen. Eine Abhaudlung

verbreitet sicb uber die Anatomie des Zapfeus und

Holzes der Pichta.

6 Unterbrechuno gestort zu werden, es mogen
diese entweder offizielle Auftrage sein oder zufalli

cbtige Entdeckungcn, deren Veroffentlicbung nicbt
! Die Scbriften der Akademie entlialten in der neueren

Periode nocb vieJe und wichtige botaniscbe Abband-escboben werden kann. Ein Auftrag des Hrn. Un
Ministers im Som 863 war die Veran

lassung zur Losung der Frage iiber den Ursprung
unddieBedeutungdesTschornosjom, welche bis dahin

6) Ich halte damals keine Kennlniss voa einer aaonymen Bro-
schure, zufolge welcher der Aufbau des Chalet (cTapoe maae) im J.

1781 erfolgte, wabrend nach meiuen Untersuchungen diese Tanne
1785 gepflanzt wurde und seit dem J. 1834 vou der Erde vollig ge-

trennt durch die Arme ihres Zwillingshruders aufrecht erhalten und
ernahrt wird.

igen aus dreierlei Quellen:

I. Von Mitgliedern der Akademie fur andere Fa

iiber die

gegen die

cber; namentlich: v. Brandt 1836

schen Charaktere von Sabadilla (di

spatere Asagraea den Vorzug hat) und iiber den Ster-

nanis; H. v. Baer: iiber Getreidebau in verschiedenen

jetzige und frii-

am Sudufer des

sTheilen de

here Verbreitung der Dattelpalme
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Caspi (1859); unter verschiedenen allgemeinen Ab
handlungen besonders: eine geistreiche Entwickeluni

organisclie Lebei

I

des Gesetzes, nach welch das

unter den Tropen am meisten iiber die Erde sicli er-

hebt, nach den Polen bin immer tiefer zur Erde her-

absinkt; eine bis jetzt uniibertroffene Arbeit iiber die

Morphologie der Pollenkornervon Fritzsche(1837);

die belehrende Zusammenstellung Koppen's iiber die

Pflanzeu-Acclimatisationen in der Krimm (durch Ste-

ven und Hartwiss) und Bessarabien (durch Dongingk).

AIs wichtiffes Hiilfswerk muss ich noch bierher rech-

B Arbeit iiber das Klima Eusslands

Vesselofski und endlich die Abhandlun
von Middendorff tiber die Gewachse Sibiriens

welcher viele biologische Fragen besprochen oder

&

b o werden

U. Von
dem W

correspondirenden Mitgliedern der Aka-

inmann's Werk fiber die hoheren Pilze

Eusslands (1835), eine Ausfuhrung des von Trinius

vorgeschlagenen Planes, eine Flora Eusslands durch

Theilung der Arbeit zu Stande zu bringen. Zu diesem

Zwecke lieferte Fischer die Zygophyllaceae (1831);

bemerkenswerth ist dcssen Abhandlung iiber die bei

uns angepflanzten Pappeln (1841). Ledeb our lieferte

1837 die Beschreib & Nordraann
Caucasus entdeckter Pflanzen; Besser 1841 und
den Anfang Monographic der Artemisien d

Materialien dazu; CI 8 Localfloren

der Wolgagegenden (Kasan, Sergieffsk, Sarepta); Tur-
czaninow 1842 Neuhollandische Myrtaceen; Prof.

Schleiden iiber den anatomischen Bau der Cacteae

(1839); Dr. Weisse iiber Bacillarien von Hapsal, Sta-
raja Eussa, aus Grundproben des Ladoga und aus dem
Polirschiefer von Simbirsk.

Die meisten Mittheilungen erhielt die Akademie von
2wei Mitgliedern: Prof. v. Bunge lieferte 1835 eine

Flora des nordlichen China (der Gobi und Pekin's)
und das erste Supplement der Flora Altaica, die
Frucht einer Somraerreise ira ostlichen Altai ; den Ent-
wnrfeiner Monographic der GattungPedicularis; 1851
die botanische Ausbeute Lehmann's aus Buchara, Sa-
markand und der Aralo-Caspischen Waste, eineMen^-e

Pflanzen enthaltend 862 die Eevision der
Anabaseae, eine wahrhaft classische Arbeit; 1863 m
nographische Skizzen iiber Echinops. Hr. Professor

Trautvetter gab an grosseren Abhandlungen

f

1837

eine Monographic der Weiden und 1839 der Gattung

Pentastemon; 1846 die umfassende Bearbeitung der

Middendorff'schen Pflanzen vomTaimyr (124, darunter

d der Boganida; und gemeinschaftlich

Mey die Flora Ochoten (25 Arten unter

ferner die noch jetzt unentbehrliche Liter

geschichte der Botanik in Eusslaud bis zum J. 1836

die friiheren ahnlichen Versuche Bongard's und Hoff
?mann s Akaderaische Eeden. aber kei

standigen bibliographischen Eepertorien.

Wenn die Akademie also voile Ursache hat, mit

den Beitragen inlilndischer Correspondenten zufrieden

zu sein , so gilt das Gegentheil fiir die auslandischen.

Die einzige lobenswerthe Ausnahme raacht Professor

Goppert, welcher seine Eesultate im Felde der fos-

silen Flora der Akademie mehrmals zuerst mittheilte:

namentlich im J 83 die neuesten Beobachtung

iiber die Struktur-fossiler Pfl 1839 iib die

antediluvian! F 86 iiber die Kohle des

Gouv. Tula und Tertiarflora der Polargegenden. Gop-

pert bearbeitete auch die fossilen Holzer fiir das Eei-

sewerk Middendorfi''s. Bei uns beschaftigte sich bloss

Prof. Mercklin mit diesem Gegenstande; die Aka-

demie erhielt von ihm 1852 eine Ubersicht aller bis

dahin beschriebenen Pflanzenreste Erisslands und eine

Abhandlung iiber fossiles Holz und Bernstein von Gi-

shiginsk und (1864) iiber die Eegeneration der Bir-

kenrinde.

IIL Unter den iibrigen Botanikern, welche durch

ihre Arbeiten mit der Akademie in Verbindung ste-

hen, haben wir vor allem Dr. Elias Borszczow nam-
haft zu machen, welcher mit Unterstiitzung der Aka-
demie die Aralo-Caspischen Gegenden besuchte und
dessen gewonnene Eesultate wiederholt Anerkennung
fanden. Ausser dem allgemeinen Eeiseberichte sind 3

bemerkenswerthe Abhandlungen iiber die pharmaceu-
tisch wichtigen Ferulaceen, die Monogi-aphie der Cal-

ligoneae, so wie die spezielle geographisch-botanische
Skizze dieses Gebietes, die Frucht dieser Eeise ge-

wesen. Es steht zu erwarten, dass fur eine solche sel-

tene Neigung zu Untersuchungen wenig bekannter Ge-
genden, eine angemessene Gelejrenheit sich bald er-

ofi"ne. Von ihm besitzen wi

Abbildung einiger seltenen

r die Beschreibung und

Fund und die Bearbei-
tung dieser Gruppe fur das Middendorff'sche Eeise-
werk, fur welches die Moose von Gregor Borszczow
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bestimrat worden sind, welclier audi ein sehr voll-

standiges und sorgfaltig ausgearbeitctes Verzcicliniss

der (192) Moose Petersburgs 1855 lieferte.

Von Dr. Kegel haben wir zwei Abhandlunsren her-

uheben Flora des Ussurigebietes uacli

den neuen Materialien Maacl 16 18

Phanerogamen und Farn; 2. uber die Partbcnogenese

bei Pflanzen nacb dem Zustande der Frage im Jalire

1859, welche durch gewichtige Forscber wie Radl-

kofer und A. Braun an Bedeutung so gewonnen batte,

dass ich selbst eine frubere Bcobaclitung Meyer's an

Sorocea, die nicbt leicbt zu erklaren war, mitzutheilen

micb veranlasst sab, obne jedocb mich fiir die Partbe-

nogenese auszusprecben. Da ein spater an der Hanf-

pflanze angestelltes Experiment Hegel's dieser Thcorie

teren fallt selbst nacb der bier gegebenen fragmenta-

rischen Darstellmig, zum Vortbeile der ersteren aus.

In den letzten 40 Jabrcn ist mebr gearbeitet und sind

wicbtigere Resultatc crlangt worden, a!s in einer glei-

cben Zeit der glanzvollsten Epocbe der friiberen 100

Jabre. Die Entdeckungen in der cinbeimiscbeu Pflan-

zenwelt waren fruber vicUeicbt wicbtiger, aber audi

leiditer, als jetzt. Indessen beweisen docb einigc ab-

sicbtlicli und da beicefiig» Zal dass d

nicbt giinstig o icb aucb meine durcb nieb

rcre Grunde unterstutzten Zweifel an der Ricbti

dieser Tbeorie vor, welcbe fur die Zoologie nocb jetzt

aufrecbt erbalten wird und fur die Botanik scbon als

bewiesen ausgegeben war. Widerlegt ist sie erst-wor-

den 1861 durch Karsten's Beobacbtung an Codobo-

gyne.

Dr.Veesenmeyerlieferte(1853)BeitragezurFlora

des Gouv. Simbirsk und Samara. Dr. Ave Lallemant

iiber Tulbagbia (1844); der verstorbene Prof. Bode

1850 iiber die Verbreitung der Holzgewacbse im Eu-

ipaiscben Russland; B s 1845 eine Mono

pbie der Hedysara , und einige botaniscbe Beobacb-

tungen iiber Chiva (1843).

Kein im Auslande lebender Gelebrter bat ftir die

Scliriften der Akademie aucb nur die kleinste bota-

niscbe Abbandlung eingeliefert , wiibrend dies docb

in der alteren Periode der Akademie der Fall war.

Die Pensionen Ehrenmitglieder und

Pflanzen des Piussiscben Reicbes nocb lauge nicbt bin-

reichend bekannt sind; dass diese naturlicbe Grund-

lage nicbt befriedigend ist, so langc cs nocb Gcgendcn

giebtjin welcbenjedc lOtc odcr gar 6te Bliitbenpflanze

neu fur das System oder fur das Gebiet ist. Fiir die

Crj^ptogamen, namentlich fiir Kenutniss der Meeres-

pflanzen ist in 12 Jabren unvergleicblich mebr gelel-

stet, als in alien ubrigen Jabren zusammengenommen.

Die Pflanzen-Geograpbie ist auf eine Hebe der Er-

kenntniss gebracbt, die bereits in andere verwandte

Wissenscbaften cingreift und eincn immer deutlicberen

Blick in den so verborgenen Scbauplatz der Scbiipfung

gestattet. Mogen aucb wissenscbaftlicbe Arbeiten in frti-

beren Zeiten scbwieriger geweseu sein, als jetzt, so sind

dafur die gegenwartigen Anforderungen an solcbe Ar-

beiten gesteigert. Die Akademie bat an der Kenntniss

der Pflanzen des Reicbes ein unstreitbar grosses und

iiberwiegcndes Verdienst. Es ware daber sebr zu be-

klagen, wenn nicbt ferner solcbe Mittel mebr zu Ge-

bote steben soUten, diese und andere Aufgaben auf

eine diesem Tempel der Wissenscbaft wGrdige Weise

bei jeder sicb darbieteuden Gelegenbeit, mit vollen

Kraften zu losen. Icb weiss nicbt, was die Gescbichte

der Akademie in anderen Brancben lebrt, aber auf

dem von mir untersucbten Gebiete lebrt sie, dass alle

landiscber Correspondenten borten mit dem J. 1830

und diese "Wahlen damit auf eine blosse

Leistun und miibsam benen Resultate d

formelle Ehrenbezeugung herab, fiir welche sich

Jemand ernstlich bemtihte.

Produkt zweier ungleicher Faktoren sind: ausserer

Bedingungen und der Individualitat. Aus diesem Ge-

sicbtspunkt ist aucb die Fassung dieses Aufsatzes ber-

Eine Vergleichuug der neueren Periode mit der al- vorgegangen
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BericM uber die Acquisitionen der zoologischen dem 13eschaucr eine bcsserc Vorstellung von der C
und zootomischen Sammlungen der Kaiserl

Akademie der Wissenschaften wahrend des
1864sten Jahres und die darin ausgefuhrten
wissenschaftlichen Arbeiten von J. F.B randt
(Lu le 1 decembre 1864.)

Im verflossenen Jahre wurde der grosste Theil der

fur die Museen bestimmten Summen zur besseren An-

ordaung, Aufstellung und Bestimraung der Gegen-

der Thiere, als die in "Wcin aufbc^Yahrtcn

stande mebi Thierklassen , namentlich der Am
phibien und theilweise auch der Fische verwendet, so

dass etwa nur V3 (837 Rubel 71 Kop.) der assignirten

Summe zum Ankauf yon wiinscbenswerthen Gegen-

standen verfiigbar war, wofiir nur 257 in den Samm-

lungen ganz fehlende Objecte, im Ganzen 1654 Exem-

are, erworben werden konnten, die grosstentheils

der Klasse der Insekten angebSren. Die ubrigen Thier-

klassen erhielten an Arten theils nur einen geringen

Zuwachs, tbeils gar keinen. Unter den gemachten Ac-

quisitionen fiuden sich allerdings manche Seltenbeiten,

wie zwei Backenzabne des Elasmotherium und meh-

rere Knochen von enormen Exemplaren der Steller'-

scben Seekuh.

Inzwischen wurde aucb die Sammlung durcb me]?-

rere, zum Tbeil sehr werthvoUe, Geschenke von Sr.

Maj. dem Kaiser, Sr. Kaiserl. Hoheit dem Grossfiir-

sten Nikolai Nikolajewitsch, der Frau Fiirstin

Suworow, demHerruDirektor v. Trautvetter, dem

Herrn Obristen Radoschkowski, dem Herrn Doctor

Albrecht, dem Herrn Basilewski, dem Herrn Gar-

tendirektor Dongingk, dem Herrn Hofscbauspieler

Varle und Herrn Conservator Vosnessenski

reicbert. Die genannten Bereicherungen vervolls

Exemplare.

Zu wissenscbaftlichen Arbeiten wurdcn, wie fruber,

die Materialien der Sammlungen sebr fleissig bcnutzt;

ja die Zabl der in diesem Jabre mit Hulfe dcrselben

zu Stande gekommenen Arbeiten ist doppclt so gross,

als im vorbergebenden.

Der Akademiker Brandt vollendete eineumfassende

Arbeit iiber die ausgestorbene , zur Familic der Nas-

horner geborige, Gattung Elasmotherium, welcbe be-

reits in den Memoiren der Akademie erscbien, wah-

rend eine Inbaltsanzelge derselben in Form eines Be-

ricbtes im Bulletin veroffentlicbt wurde, dem sich auch

eiu Aufsatz iibcr die bisberigcn Fnnde der Reste des

fraglicben Thieres anschloss.
^

Derselbe Akademiker stellte sehr ausfiihrliche Un-

tersuchungen iiber die in unserer Sammlung so reich

vertretenen Storarten des Russiscben Reiches an, die

eine in lateiniscber Sprache abgefasste, Hrn. v. Baer
gewidmete, Monographic bilden, "wovon die sehr urn-

fassende, niclit bloss den ausseren Ban, sondern auch

die Anatomic, geographische Verbreitung, Biologic,

Gescbichte und Palaontolode der Gattung der Store

be

indessen meist nur die bereits vorhandenen

im Allgemeinen beriicksichtigende Einleitung theilweise

schon gedruckt ist.

Die genannten monographischenUntersucbungen ver-

anlassten ihn, drei kleinere Aufsatze zu verfassen, die

unter dem gemeinsamenTitel: «Beitrage zur Naturge-

schichte der Fische » in den Memoiren der Akademie

erscheinen sollen. Der eine dieser Aufsatze behandelt

die Frag Was ist ein Fisch? Ein zweiter euthalt

digten

Suiten.

Herr Akademiker Fritzsche schenkte dem zoc

gischen Museum eine schSne Sammlung von Seea

monen, Quallen und Schnecken, die sehr naturgein
^

von einem Dresdener Kunstler (Herrn Leopold logischen Arbeiten publicirte Brandt im VII. Bande

Blaschka) aus Glas angefertigt wurden. Sie geben der neuestenSerie des Bulletins eme kurze^Geschichte

Tome VIII.

Bemerkungen uber die Entwickelungsstufen and die

Classification der lebenden und ausgestorbenen Fische

aus der Abtbeilung der Ganoiden mit besonderer Be-

ziehung auf den Typus der storartigen (Antacaei). Der

dritte erortert die Gruppe der Placodermen.

Ausser den genannten zoologischen und palaonto-
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der zoologisclien und vergleicliend-anatomischen Samin-

lungen dcr Akademie und ihrer wissenscliaftlichen

Leistungen, eben so wie auch einen Bericht: «Ueber

die neuen Acquisitionen der genannten Museen wiih-

rend des 1863sten Jahres und die darin ausgefiihrten

wissenscliaftlichen Ai"beiten».

Herr Akademiker v. Schrenck bescbiiftigte sich

mit der Fortsetzung dcs umfassenden , zoologiscben

Tbeiles seines Eeisewerkes. Er schritt namentlicli

nach Abschlnss dcr Molluskeufuuua des nordjapani-

sclien Mccres zur Bearbcitung dcr Land- und Siiss-

wasser-MoUusken des Amursystems. Es ist dies eine

Brancbe, in welclicr unser Museum ausserst reiclihal-

tige Materialien besitzt, ja wobl eiuzig da steht, weil

ilim die Sammlungen aller Reisendcn dcs Amurlandes

zugestromt sind.

Herr Conservator Morawitz stellte eingehende Un-

tersuchungen iibcr die um St. Petersburg vorkom-

menden Grab- und Goldwespen an, woven ein Tlieil

bereits im Auszuge im Bulletin (Bd. VII, pag. 451)

verOffentliclit wurde. Ein zweiter Aufsatz desselbcn

«tlbcr eine neue oder vielmebr verkannte Form von

Mannchen unter denMutillen, nebst einer Ubersiclit

der in Europa vorkommeuden Arten derselben)) befin-

det sick bereits unter der Presse. Als dritte Arbeit

ist eine von ihm unternommcue kritische Revision dcr

siidrussiscben Grabwespen zu erwahnen, die um so

wunscheuswerther ist, da die Eversmann'schen
Bestimmungen derselben grosstentheils ungenau sind.

Uebcrdies revidirte derselbe einzelne Theile der

Coleopteren-Sammlung der Akademie, setzte gleicb-

zeitig die Bearbeitung der aus Siidostsibirien in die-

selbe gelangten entomologischen Materialien fort und

beendete die Catalogisirung der entomologischen Ab-

theilung der Bibliothek.

Die Materialien des Museums wurden indessen, wie

friihcr, auch von Personen in Gebrauch gezogen , die

bei der Akademie nicht angestellt sind.

Herr Doctor Strauch, dcr schon seit mehreren
r

Jahren uucntgeltlich mit der Bestiramung und Anord-

nung der Reptilien - Sammlung und der Beaufsichti-

gung des Bucherschatzes der zoologiscben Sammlun-

gen der Akademie sich beschaftigt, hat eine eben so

umfassende als interessante, fur die Memoiren der

Akademie bestimmte Abhandlung: «Ueber die geogra-

phische Verbreitung der lebenden Schildkroten)) ver-

fasst Ausserd be er die Crocodihde
J

oChamaleoniden, Geckoniden, Yaraniden und I
_ _ 1

den des akademischen Museums und stellte den bereits

meist bestimmten Theil der Fischsammlung besser auf.

Der Student der Medizin Alexander Brandt ver-

fasste einen Fiihrer durch die Sale des Museums (Ily-

TeB0AnTe.3T> no SoojonmecKOMy Myseio IlMnepaTopcKofi

Ai;a;i,e3iiH HayKt) und versah die bemerkenswertheren

Gegenstande desselben mit Nummern und Etiquetten.

Auch veroffentlichte derselbe in der russischen «St.

Petersburger Zeitung» einen kleinen Artikel iiber den

Besuch der zoologiscben Sammlungen der Akademie

wiihrend der Jahi 855 bis 1864, ebenso

Journal ttHaxypaMCTT))) eine kleine Notiz liber das ver-

meintliche Vorkommen der Flussschildkrote (Emys

europaca) bei St. Petersburg.

Die Zahl der mit Hiilfe der Materialien des zoolo-

gischen Museums zu Stande gebrachten oder auf das-

selbe beziiglichen, von nur fiinf Personen herriihren-

den Arbeiten betragt also fiinfzehn, wovon elf auf die

drei bei der Akademie angestellten Personen kommen.

"Die Bibliothek des Museums wurde nicht bloss von

denbei derAkademie angestelltenPersonenfortwabrend

benutzt, sondern auch von Fremden, so namentlich

von den Herren Gruber, Kessler, Weisse, Fa-

minzin, Paulsen, Knoch, Horaninow, Lawrow,
Mayer, Solski, Ballion, Fixsen, Iven, Koep-
pen, Radoschkowski, Sievers, Eduard Brandt
u. s. w. Ja es wurden sogar einzelne Werke Herrn

Professor v. Nordmann in Helsingfors, so wie den

Herren Professoren Flor und Reissner in Dorpat

iibersandt.

Die unter Leitung des Conservators Vosnessenski
im Laboratorium ausgefiihrten Arbeiten bezogen sich

theils auf die Preparation einiger grosseren SSuge-

thiere, theils ganz besonders auf die von Fischen und

Reptilien, namentlich auch auf die Umarbeitung der

Crocodile aus der alten Sammlung, w^orunter sich ein

Exemplar von sehr namhafter GrSsse befindet.

Die zoologische Bibliothek erhielt einen Zuwijchs

von 101 Banden und 126 Brochiiren.

Manner der Wissenschaft, Studirende und Fremde
fanden, wie in den fruhcren Jahren, taglich Zutritt

sbwohl zum Museum, als auch zur Bibliothek. Die

Zahl des die Sammlungen besuchenden Publikums

nahm bedeutend zu.
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Als bedeuteiider Fortscliritt ist scliliesslich nocli an

die Piiblikation des oben erwahnten Wegweisers zu

erinncrn, der dem Publikiim den Besucli der Samm-

liingen zu einem wahrhaft lelirreichen maclit und

gleiclizeitig die Studirenden in den Stand setzt, die

wichtigsten Gegenstande leicbt aufzufinden.

W'cun daber auch die Zabl der fiir das Museum

acquirirten neuen Arten keine bedeutende war, so darf

wenigstens auf die grosse Zabl der wissenscbaftlicben

und sonstigen aus ibm bervorgegangenen Leistungen

bingewiesen werden.
r

Den 1. December 1864.

Die vordem Chanykov'sclie, jetzt der KaiserL
offentlichen Bibliotliek zugehorige Sammlung
von morgenlandischen Handschriften, von B.

Dorn. (Lii le 22 decembre 1864.)

Hr. V. Cbanykov batte wabrend seines vieljabri-

gen Aufentbaltcs und seiner ausgedebnten Reisen in

Asien Gelegcnbeit gebabt, eine Sammlung von arabi-

persis und tiirkiscben Handscbriften zu

seinem Privatgebraucb anzulegen. Die andern
to to

ihm erworbenen Handscbriften iiberliess er gewobn-

licb der Bibliotbek des asiatiscben Museums der Aka-

demie, wie man das sowohl aus den von ibm selbst,

als von mir in diesen Bliittern abgedruckten Mitthei-

lungen ersehen kann. Jene Sammlung ist vor Kurzem
aufVerfiigung des Hrn. Directors der Kaiserl. offent-

licben Bibliotbek fiir letztere Anstalt angekauft und

fiir fur Russland erbalten worden ^). Wir
konnen uns dariiber nur fi Die Sammlun

to

to

wicbtige Werke, sondern aucb sole

besonders fiir Russland von Interesse

t seltene und

welcbe ganz

z. B. die Scbriftcu iiber Mittelasien, Bucbara u. s w.,
und die Kaukasusliinder. Sind gleicb namentbcb letz-

tere aus neuerer Zeit, so entbalten sie docb viele recbt
braucbbare Belebrungen, welcbe sonst nur allcufalls

mit grosser Miibe und bedeutendem Zeitaufwand auf-
gefunden werden konnten. Sie bilden den Anfang ei-
ner BiUiotJieca Muliammedana Caucasia. Aucb ist die
Sammlung, nacbdem sie aus ibrer fernen Heimatb
hierber an die Ufer der Newa gewandert war — sie

hatte eine freundlicbe Aufnabme in den Raumen des

asiatiscben Museums gefunden — scbon fleissig von

biesigeu Orientalisten benutzt worden. Eine der Hand-

schriften war sogar nacb Paris an einen nambaften

Gelebrten gescbickt worden. Fiir die Bibliotbek, de-

ren Eigentbum sie jetzt ist, ist sie aber urn so werth-

voUer, als sie deren morgenlandiscbc Handscbriften-

sammlung bedeutend ergSnzt und vervollstandigt und

also als eine wabre Bereicberung gclten muss. Durch

die Mittbeilung eincs Verzeicbnisses der einzelnen

Bestandtbeile glaube icb den Freunden der asiatiscben

Wissenscbaft um so mebr einen nicbt unwillkommenen

Dienst zu erweisen, als aucb die Kaiserl. Offentliche

Bibliotbek solcbe Scbatze gern biesigen und auslan-

dischen Gelebrten mittbeilt. Bei den vortrefflicben

Hiilfsmitteln , die wir jetzt besitzen, z. B. Hadscbi
Cbalfa u. A., konnen solcbe Yerzeicbnisse fiirs Erste

J

geniigen. So sind seit dem Bestehen des asiatiscben

Museums der Akademie von Fraebn, mir, Hrn. Wel-

jaminov - Sernov u. A. immcr mebr Oder min-

der ausfiihrlicbe Yerzeicbnisse der erworbenen mu-

von welcben allein

mitgetbeilt worden. Man weiss

bammedaniscben Handscbriften

icb bier sprecbe

also, was sicb an solcben vorfindet, und beruft sich

gewobnlicb namentlicb vom Auslande ber, auf jene

Yerzeicbnisse. Bis zum Jalir 1845 sind diese Nacb-

ricbten in meiner Scbrift «Das Asiatiscbe Museum«,

von 1845 an in dem Bulletin der Akademie zu finden.

Die Yerfertigung undHerausgabe aber von sogenannten

\

Catalogues raisonnes von grossen Sammlungen werden,

wie das Sacbkenner recbt gut wissen, fast nur von

Generationeu besorgt und erfordern das Zusammen-

wirken mebrerer Krafte (vergl. Leyden, Oxford, das

britiscbe Museum, Paris, Gotba u. a.) oder konnen

dem einzelnen Unternebmer, wenn er nicbt im Stande

ist, sicb bloss und allein einer solcben Arbeit zu wid-

men, nur allenfalls nacb langen Jahren gelingen. Und

wenn icb in diesem Augenblick die Yerfasser einiger

Abbandlungen nicbt zu bestimmen vermocht babe, so

wird aucb dieses der Sacbkenner gern entschuldigen.

Entwedererst nacb rranzlicberDurcblesung der Scbrift

findet

to

Oder sonst nacb Jabren wenn iiberhaupt

manbisweilen den Yerfasser irgendwo angedeutetoder

angegeben. So z. B. musste der Yerfasser der Abhand-

lungN'GXXXH des von mir herausgegebenen Catalogue

desmanusmfs et xylograjphes de la Bill Imper.puhl,
16*



94 Bulletin de I'AcacIeinie Imp^riale 34§

St.-Pttcrsl). 1852 zn seiner Zeit ungenaniit bleiben. Es

ist Naily ,^1? b, iind die Abhandlung ist in Constanti-

nopelgedruckt; s.meiue«BescIireibungYon drei astro-

nomischen Instrumenten der Kaiserl. ofFentl. Biblio-

thek», Anmerk. 1, 4), S. 65. Ich habe zu diesem Belmfe

mit wenigen Ausualimen den Anfang der betreffenden

Schriften mitgetheilt, well dieser Umstand audi Andere

in den Stand setzt, fiir die Auffindung der Verfasser mit-

zuwirken, oder die Idcntitiit gegebener Handschriften

festzustellen. Sehr viele Handschriften, namentlich die

auf Theologie, Philosophic und Mathematik bezugli-

tgetheilte

hatte

verschiedene Weise getodtet. Die mir m
H

Nachrichten waren nicht so befriedigend al

von den Augenzeugen, welche ich befrag

erwarten sollen. Von einem Koran der Baby wollte

man tiberhaupt nichts wissen, ja stellte das Da-

eines solchen geradezu in Abrede, ob es gleich

noeh viele versteckte Baby an Ort und Stelle ge-

sollte. Indessen scheint jene Behauptung doch

sem

chen, sind mit Rand- und Tnterlinearbemerkungen be- Dasein eines solchen Buches, dasselbe findet sich

deckt oder enthaltcn solche auf einzelnen eingek\eb-

ten Bliittchen ol jLL. Ein von einem Perser verfer-

ben sollte.

nicht so ohne Weiteres begrundet zu sein, oder sich

nur auf die Baby in Barfurusch zu beziehen, denn

sonst glaubwurdige Aussagen bestatigen nicht nur das

tigter Katalog

der Sammlung

vor

kunft zu geb

als I

<1a4NLJ 'S Theil

wenigstens findet sich jetzt nicht mehr

davon entfernt, die genugende Aus-

sein Verfasser war nichts weniger

Hadschi Chalfa. Nach diesem Katalog schei-

nen die hintcn aufgeklebten Titel oder Etiquetten ge-

macht zu sein. Die arabischen Handschriften sind

jctztesA.. die turkischeu durch T.,durch ein vorgesetztes

die Dschaghataischen durch Dsch. bezeichnet;

die Sprache nicht ausdrOcklich angegeben ist, ist

die persische.

wo

1. Theologie und Rechtskuiide.

1) A. Der Koran der Baby
Die vorliegende gend einem Grunde nicht

zu Ende gefuhrte Handschrift besteht aus arabischen
Texten, fast durchgangig ohne diakritische Zeichen,
so dass es oft schwer ist, die einzelnen Worter zu
entziffern. Sie enthalt XIX Kapitel, v^L Bab. Sie soil

den sogenannten Koran der Baby (Babisten, Babiden)
enthalten. Wahrend meines Aufenthaltes in Masande-
ran und namentlich in Barfurusch i. J. 1860, wo die

Baby i. J. 1849 aufgetreten waren, unterliess ich nicht
nahere Erkundigungen uber sie und ihren Koran ein-

zuziehen. Sie hatteu sich etwa drei Meilen (3 Far
Barfurusch

bersy I
^

/^ 4j
• I «

am Schreine des Schaich Ta-

festgesetzt und waren da nach

mehrmonatlichem Kampf iiberwaltigt und zur Unter-
werfung gezwungen worden. Namentlich wurde die

Mehrzahl der Gefangeuen in Barfurusch selbst auf

gar unter jener Angabe niedergeschrieben, wie un-

sere Handschrift beweist., Man stellte mir auch eine

Geschichte der Baby in Barfurusch in masanderani-

zusammen ^)
,

(s. An-
hang, I). Dieser Geschichte hat man alles Verdienst

scher und persischer Sprache

ausser dem der Abfassung in masanderanischer Sprache

absprechen wollen. Sie stimmt allerdings nicht immer
mit gewissen anderen Nachrichten. Aber wer da weiss,

wie einseitig solche Nachrichten oder Berichte nicht

selten verfasst werden, der wird doch kaum im Stande

sein, das alles zu verwerfen, was Augenzeugen erzah-

Theil selbst bei der Vertilguiig der

Baby mitgewirkt hab Von der obigen Handschrift

smd von einem persischen Mirsa mehrere Bogen ins

Reine geschrieben und mit diakritischen Punkten und
Vocalzeichen versehen worden. Ich theile im Anhansr,

II, den Anfang mit und k bloss hinzufugen, dass

iiber die Echtheit der Handschrift in so fern kein Z^\

fel obwalten kann, als sie unmittelbar von dem Secretar

des Bab selbst, welcher diesen Koran nach dem Vor-
sagen

hab en wollte, her

Herrn und Meisters niedergeschrieben

Er hatte sie aus seinem
Gefangniss zu Tebris in europaische Hande gelangen

lassen. Die Verantwortliclikeit fur den Inhalt also ruht
auf dem genannten Secretar.

A. .1::^/
)
das Gescheuk des Benothig

ten (nach der Aufschrift auf dem ersten Blatt),

von Schaich Ahmed ibn Hadschr el-Mekky
el-Haithemy. Unsere Handschrift enthalt nur
das vierte oder letzte Viertel des ganzen Werkes,
welches am 29. Sulkada 958 = 23. Dec. 1551

»=,• ? J^'l^'
"'^'°''' lieisebericht, Bullet. T. IV, pag. 353. Mel.

asiat. T. IV, pag. 442. ' ^ "
.
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Tbeendigt ward. S. Iladchi Ch. T. II, S. 258, N=
3

2656"). Abgeschr. 1237 1821, 2.

1-»

Anf. jjl >l [^
UJ

c ^ Li) l;^

jy^J

3) a) j^ fjkj'^
a}Ljj ein Gedicht religiosen Inlialts

iiber das GebetjU, das "Waschen J-or u. s. w.,

1299, 1300; vergl.N«4)c),verfasst i. J. 699

wo das Jahr 693 = 1294 angegeben ist.

Anf. ^j j.^il f^j^ J :> f * IJi i.Uj I

2^)
f^^^j,

u U^ J :> dJLj, eine Ab-

handlung uber die Kenntniss des Glau-

bens uiid des Islam; s. W 4) d).

Anf. ,jL
U".

^Oi^Cf'^^'^^^^'^^^^ U^Ji

U
<u jJ^jjdas Buch des Eathes, von Schaich

Attar, nur mit anderem Anfang als dem ge-

wohnliclien; s. N- 4) f

)

Anf •• •

J^^jj^.j

CJ'J l^]

A. Ein Auszug ^-s^i^ aus der ajI

Mahmud b. Ssadr el-ScIieriiat amj

}^:>J' J^ J^^ J

hlij des

j^ 3

Yon Ubaidullali b. Masud. Das erste Blatt

fehlt.

I) A. Eine theologisch-juristische Abhandlung.

Anf. jjJ M >^1 ^t^^JJ V^«^^^ CJ^^*^^ S cUJ jUl

c) Ein Gediclit religiosen Inhalts, verfasst i. J.

den Titel

31 aui ucu ^

^1 ^l:i)
l5^^ IflX-* verwiesen, wo ich aber

eben so^wenig finde als den Ibn

1565 , 6 und konnte den obigen Commentar zu dem jpLjL*

Werkes
nach der Schlussangabe i. J. 958 = 1551 beeadigt ward. Aber war-
urn hat Hadschi Chalfa davon so gar nicbts erwiihat, ob er gleich
mehrere Scbriften des Ibn Hadschr anfiibrt? Nur ein voUstandi-
ges Exemplar des vorliegenden Werkes oder wenigstens des ersten
Theiles kaaii den gewuuscbten Aufscbluss gewahren. Der Yerfas-

L.
¥9 'd^'e

4^V«

'^ ^141

ft • " U df .l::ij

an

J ^b ^J ^
LT

o^-^?* j^\ ^>\ <u^ .L) it J

^

<ulc cUjI i;k.j Lj«^

693 1294. Es ist nur mit verschiedenem

Anfang das unter N* 3) a) angefuhrte Gedicht.

Die Verscliiedenlieit der Jalire kommt wohl von

den Abschreibern; e^ und 4J siud leicht zu ver-

"wechseln.

Anf. ^I^i^ J^:^ J^ df* ^»\j^^ oLj j>^^
d) Dieselbe Abhandlung liber die Kenntniss des

Glaubens und des Islam, wie die unter N* 3) h)

angefuhrte.
r

Anf. ^1 ^Js^\ J <U' Jj«-I 0^-^^

e) ,ja.j)^i. Eine Abhandlung uber verschiedene

Gegenstande des Glaubens und der Redits-

kunde.

Anf. U J^Jci-xj^i JJI cJiL-'iJJ aJc^Jljli

f) A*LjJL), das Buch des Rathes, von Schaich

Attar; s. F 3) c).

Anf.

l.^U. Abgeschr. 1259 = 1843.

5) A. iiJ) ^La*, die Leuchten der Sunna. Nach

dem persischen Katalog und der Etiquette ist

I I vondas Buch irrig als ji^-aj <t.iji*^^ui2j <tj

Ghassaly Jlj.c bezeichnet. Es ist das in Ha-

dschi Ch. T. V, N- 121 28 angefuhrte Werh iiber

Uberlieferungen von Abu Muhammed el-Hu-

sain b. Masud el -F era (in der Handschrift

am Rande: 1 ^J\) el-Baghewy ^^^l. Yergl.

Fleischer, Codd. Bibl. Senat. Lips. S. 452.

Anf. ^^U^) ^td) JU ^ o^U J^ ^-3 <il .>J^\Ul

jj^iJl (el^jJI)
:>f**^ ^ (jir^^ ^^ yi' a;*J/.

6) a) /KjSsi) sj^^, der Spiegel der Tieffo

den. Vergl. Hadschi Ch. T. V, N 743

Anf, U ^^ *^ cr Uhm

heit

_ sJl J>,
die Wah

der sichern Wi^ssenschaft uber d
VJ *--'>• J it.

AmErkenntniss des Herrn der Welten.

Ende wird als Verfasser angegeben Mahmud

b Abdul-Kerim ib Jahj Schebi

[SJ***"^^

S. Hadschi. Ch. T. Ill, N' 4565

Abgeschr. 13. Ssafar 126

Anf. ^^Jif^ j!>Jjl^l ^s

21. Febr. 184

a ^JL^'-^lS

/
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7) •r^cyi AisJ, das Geschenk der Ermah
d von Abu Bekr ibn Omar gen. Kaschid
Watwat iLlj j.ij. Abgeschr. 1244 = 1828

8) :>[iyJiL :>Li;^l

U a.iUl^ JALU
Ur, Bucli der Anieitung.

So nach dem Katalog und der Etiquette. Ein sun-

niti3chesBuch,baldpersisch, bald arabisch, tJber-

liefcrungen nach der Lehrweise der Ssufy, Er-

wiihnung ihrer Schaiche u. s. w. (Anfang und Ende
def.)

9) LjL da.Li d.^LoU;cI, das Glaubensbuch des

Chodsclia P

Anf aCIjj jiftj LI J I jAl cUJ jj\

J :>^j /il 1^ jLIS • *j| <ft^A^c^y u u
0) Dsch. (jM' die Regeln uber das Le-

sen des Korans, von Abdullah b. Mahmud
Sultan el-Schaibany.

A. Nach dem Katalog und der Etiquette: ^1:^"
— *

^-f ^j «Buch ohnc Titcl», d. i. ein den Vortra

gen des Abu Hamid Muhammed b. Muh. el

Ghassaly el-T
gleich sein letzt

geschriebenes und

Buch iiber Eelidon, dessen

J
c

Anfang war: ^1 Xij ^^ill ^
Anf. ^i^ll J..JI jpyi JJl ^IJI ^^Jj [J^ ^^

u iJi

A. Jllix>j cl-pLl jji dJLj. So nach der

3n undEtiquette: tJber die Uberlieferunger
Lehrsatze der Ssufy. (Anf. u. Ende def

Anf.^^^l {^ .^ bS 1, .[j^j j^^j ^Ui

13) «^iLl_, c.Lk', ^ur, Erzllhlungen und Uber-
lieferungen (Anf. def.).

r

14) ^^^Lc ^L, der Abbasische Sammler, das un-

die zwanzig Ka-
pitel bekannte Werk iiber schiitische Rechts-
kunde von Schaich Behaiy, d. i. Beha-eddin

ter dem Namen
J

Muhammed Amuly oder nach der gewohnlichen

Aussprache Amely. Letztere Benennung kommt
nach dem Verfertiger des pers. Kataloges

dem Berg J^U (AAc) in Syrien J*lc J J

L fk J UU•« J' U'jIJ. Behaiy schrieb

mehrere mathe-ber fast alle Wissenschaften

latische Werke von ihm befinden sich in dieser

Sammlung und war AJ^l >ti Schaich el-

Islam von ganz Iran oder P Folgt

4^" Oder Erganzung des 18ten Kapitels von Sail

el-Abidin el-Husainy. Am Ende wird als Ver
fasser «des Buche ±y^ ]

,

Abgeschr. Sulhiddscha 1069
u~^" ' U"^^ U- f

^
Aug. 1659

5) Dasselbe Werk, aber nur die funf ersten Kapitel

enthaltend. Abgeschr. 1258 = 1842.

Anf. JX-.C J

f J 1* ) Uv^j ^,>K /j«jil

IU A^y Q^^ J«J O Jj JjjjJl

U I

Lr. Buch ber die Rechtsleh nach

der SchlussbcmerkuniT j^«jLJl jLjJ genannt, g
schrieben Halfte des Dschumada II. 896
1491.

Anf. ojfj* Jl^j_, d^a: ^jf^j ]j^ ^ jjl.

April

17) Sammlung von GebetenMuhammed's bei verschie-

denen Gelegenheiten und deren Bcnennungen, ara-

bisch mit persischer luterlineartibersetzung.

Anf. . ; .dl ^U, ^Jl ^^ J,^l ^_J| L;;;,.

Febr. Marz 1G71.Abgeschr. Schewwal 1081

18) i^^Si^A^a C^AJ I
r

J :> dc^^. So nach dem

Vorderblatt. tJber verschiedene religiose Geg
stande, Erklarung von Koranstellen .

rungen, z. B. ^^ol (j\ d^s
'^

tjberliefe-

u^^
•

U
y ô̂ J

<ijlj CO'^iS
:>

u. s. w. Ein von verschiedenen
Handen geschriebenes, luckenhaftes Buch

19) a)^ '<OA'« das ausserste Ziel. Eine Abhand
lung iiber den Ssufismus. Nach dem Katalog isl

der Verfasser Asis b. Muhammed Nesefy
Vergl. Hadschi Ch. T. VI, S. 90, N« 12791,
wo als Ubersetzer (ins Persische?)Kemal-ed-
din Husain Chuarismy genannt wird. (Anf.

def.1

I
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^.ilxi y^jj JLj, Abhandlung uber Gott-

Erkennung, von Ain el-Kuszat el-Ham-

dany^f j<,JI ii^iW j^c, geendigt den 14. Ra-

maszan 814=30. Dec. 1411. Vergl.Hadsclii

Ch. s. V. Ain el-Kodhat.

Anf. jllJl J.

<j

c) Eine Erklarung des Koranverses 11,110. Der

Sultansadeh Chiszr Beg Tschelebi las im

Mai 1418 diesen Vers undRebilld. J.821

da er einige Bedenken hatte, so erklarte sie

ihra Muhammed el-Malaty j^l^il in dem vor-

liegenden arabischen Aufsatz. Yergl. Hammer,
Gesch. d. Osm. R., II, S. 28 u. 546, und Ha-

dschi Ch. T. I, S. 503.

Nach dem pers. Katalog und der Abhandlung

selbst — ein Auszucc aus Fachr-eddin Ra-ft

sy s jJ3J v_)ur, d. i. jjlijJ) jiT, zusammen-

gestellt fiir denselben Chiszr Beg Tsche-
lebi. In Hadschi Ch. wird ein Buch mit die-

sem Titel demN e s e fy zugeschrieben . Abgeschr.

Anfanc: Schewwal 814 = Januar 1412.

Anf l£

^

i^ij J-^ (^ (^ u^J oJ J>.

e) j.^»jAl ^j iJLj, Abh. liber die E
heitslehre,verfasst fiir denselben Chiszr Beg

Anf. jUil '^J if

^*»

^JJi <U J

k. (jl^ill j.j^^-> ^ iJLj, Abhandl. iiber d

A d We den Koran g
Abgeschr. 18. Schaban 1236 = 22. Mai 1824.

Anf. Jj:iJ ob'^] y>

h) A. yjJL ^4\ J Jl}] i^^ ^If^ ^as Er-
gebniss des Nachdenkens iiber das mit
lauter Stimme gesprochene Gebet ge-
nannt^ei), von Sojuty. S. Hadschi Ch. T.
VI, N^ 13571.

Anf. .%j cuj JJ] J\ djjl

c) A. a^Jl i^Jj J iTiJi agi ^ur^ -j^^^^ ^^^

r
m.J.

erhabenen Astronomic, iiber die sunni-
sche Astronomie, von Sojuty. S. Hadschi
Ch. T. VI, N^ 14437.

Anf. ^) ftJ

d) A. ^) ajK

f^^J^ c/tJ) 4i' ^.
p-j Erklarung der 100

Spriiche Aly's, von Raschid Wat wat. Vergl.

All's hundert Spruche, ed. Fleischer. Leip-

zig 1837.

Anf Lol r

A
^
^'^ij 4^) ^LlJi Lc tuj jUl

die Anweisung d

Ssarssary, d. i. des Jahja b. Jusiif b. Jah-
ja. Vergl. Hadschi Ch. T. Ill, S. 290. IV, S. 3

u. 541, wo aber dieses Gedicht nicht augefuhrt

wird.

Anf. JU JU) .Ul^ JU Jl ..ilJ)
r^-'T Co <UjJl

,^..>.J).aIll

r-^
<t«»l»A-« ^ L^yoj^if <U.oj oj'* (J* (J'«JJ

* iJ.aJ.

A. v'^=?j> J'j-; religiose Fragen nebst Ant-

worten, von Schaich Muhammed Nedschm-
eddin.

Anf. kxi\ J.*j, ^Jcc JL: cuji ^^j Jjys U ^\ j.ij

'J
)

g) Einige arab. Gedichte (so auch spater).

h) A.
<-^b=^j Jf|«, Fragen und Antworten iiber

Jsdie ZusUinde der Todten ; am Ende

:

^^2l) J)^=.J| ^. 1:531.

Anf. * ^il^-oi ^iJ^\ o^^Lc^ N..-J * ^{j <i] jj.1

«) A. -^jdj Ojj^ »_/«, Erklarung dervierzig

tjberlieferungen, nach Ibn Wadan (f 494

1100,1). Vergl.HadschiCh.,s.AbuNasr

Muhammed.

Anf. UJ\ yi\ ji»ljJl c^^*^) .U*^] itiJJ Jli/J <u)r^i^^'^^Y'^^T-

h) A. dAkc^l (^Ml, die (zwolf) Ermahnungs-

sitzungen, von Ahmed, gen. ibn Schaich

Muhammedy Aradsch

1109
l-^.

verfasst i. J,

1697. Bricht ab in der dritten khc^

der dritten Sitzung ^jJi^.

Anf. p^I^-iiJI «J^«-iJi J^'^l Jy^ J*i ^^^ ^ ^^

Ji^ u- J^Jc t5-^i 'Vj^j J^-
Vergl. Ahmed Hanifsadeh, S. 103: ^^il^

kc^J I

.
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21) !Ui 1(1. Mit-Atschhara, d.i.l.U] iljjl,

Worte. Commentar ^i. uber ein grosseres

in indischer Sprache von Dschak Walk, Ragha-

schri (?) ^^-i^O f^
-J^J ^^ geschriebenes Werk

iiber die religiosen Satzungen und Verbote der In-

der: :>y^ c^J-* o*"^* -^'j>'
f'^*'

'^ **^'* ^^^ ^"''

spriinglicbe Werk biess <^J^ ilL

Dscbak Walk. Der Ubersetzer L
Smnt]
Behary

(jjUf JJ lebte zur Zeit Aurengseb's und verfasste

Arbeit i. J. 1068 657, 8. Das Buch

besteht aus drei Hauptabtbeilungen oder Vortra-

gen aJUo nnd vielen Abschnitten Joi. Vergl. die

Vorrede zu Yajnavalkya's Gesetzbuch, her-

ausg. von A. F. Stenzler, Berlin 1849, und An-

liang, III.

Anf J ^yji-^'^T '^^hu^^^ LTi^J *^'-

Die Abscbrift 10. Redscbeb

5. Octob. 1804 in Lakhnau beendigt worden

22)

2. Fhilosophie. Ethik. Logik.

Xj^\, die Muhsiniscbe Ethik. Das be-

bekannte ethiscbe Werk von Husain Wais Ka-

scbify.

Anf. c!>l»5 A,u/
•i^^)>.Lib

Abgesch. 1252 = 1836.

23) il^iil^t^j die Sitten der Konige, mores regum,

von Nisam el-MuIk. S. Hadschi Ch. s. v.

Anf. ^1 IJu 5̂iU i)\J^ J^y-^ I aF >9 / H*w»M#,

Abgeschr. 16, Ssafar 1267

3 U'^Lr' LT^
21. Dec. 1850.

24) a) A. J IJtO <« ^1 j>UjI, Erlauterung der

dunkeleu Stellen in (dem Werke fiber Logik

genannt) JLJl, die Leiter, von Abmed el-

Demenbury; s. Anbang, IV.

Anf. l^iJl^ fy^IJ ^J
1 41 jJl

.

h) A. i^jLJl jil^l j,jL^ eine Erklarung des un-

ter dem Titel ^\ j^lyJ) bekannten Commen-

tares Fenary's iiber die ^^j^uJ^ des Ababry.

Wabrscbeinbcb ist der nicbt genannte Verfas-

ser Kul Abmed j^\ J^. S. Catalogue ^ N-

XCVIII, 1) u. CVI, 12).

Anf. ijj^** j^* J^'^i 1^^.4X1/0 l^

) A. Erklarung einer Abhandlun

L Jc JJl dJ Ij^

fiug e{u j«il, d. i. iiber Logik

Muhy-eddin?. S. Catalogue, S. 72, FXCVI
Abffeschr 838, 9

^ A. iLiJl Ic ai^JLc iJLL j5l^9, eine kleine Ab-

bandlung in Fragen u. Antworten iiber cUjL (i^l)

u . <ijl -i**j
?
von Mustafa Efendi Beduky

jj (?). Abgeschr. 1255 1839, 40.

Anf. d^*L <;Ij.XjJ(L Ljy*
l5Jjl

diJ jj) ^i| JJl 1^?'

3. Philologie. Lexicographie. Grainmatik.

25) djjb^i^j alJ^I y>bi-c, Schlussel zu den verscbie-

denen Sprachen. Arabische, persische und tiir-

kische Grammatiken, von Schah Nasarov «J«^

kj oU ^L ^J ,«^^^ o^i.-

26 27) A. Zwei Exemplare von Fairusabady's

Kamus. Das eine abgeschr. am 28. Sulhiddscha

988 = 3. Febr. 1581.

28) A. Der neunte Theil von Dschauhary's Worter-

buch U-l|. D

letzte {^l J^s) d^il

Tste Wort ist ^^\)
'5.

1

f. das

29) JU Arab.-Pers. Glossarium der Verba

Anf. ^L j:>j (jjl ^ly v_jf^"Vl V JU^I

(jJ^U^fo^J^-

Abgeschr. 870 = 1465, 6.

30) A. i-^j-M, Einleitung zur Philologie,

dem Ala-eddaula Abul-Musaffer Atsis ibn Cbua-

rism-Schah gewidmet, von Samachschary. S. Ca-

talogue, N- CCXIII

Anf uU AlJ^) .^ Jc Jli jjjJl 4 J-^i

31) a) A. Ibn Hischam's Erklarung ^^ semes ei-

Anf.

genen Werkes IjJj Jj^ IjjJj jLs. Vergl. H
dschiCh. T. IV, F 9541.

jijj^\ jU !•%]) JUi .Ul ^t^l J^

Abgeschr. 1089 = 1678.

c cL-AJ eJ**'

I
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h) Eine Abhandlung iiber Mathematik (def.). Ab-

gesclir. am Mittwoch, Anfang Eedsclieb 1138

Marz 1726.

A. Jjji\ J^-c, die Erholung der Geister,

arab. Grammatik von Ahmed ibn Aly ibn

Masiid. S. Iladschi Ch. T. V, N^ 11758; Ca-

39) J cjLr, pers. Briefsteller.

Anf. AJ ijtCij-^ _^* ^J*^*c•f {j^^t^j J-^-

5. Rbetorik.

talogue, W CLVIII
5

Anf. J,»^* jil Jc ji^ v^' ='J'V' >i' Jli

40) A. ^.Lii) ^jcL.i

riihmte rhetorische Abhandlung Kaswiny's. S

:«?, Commentar tiber die be-

32)

Abgeschr. 1211 796

:f. der Schatz der Worter, von M
hammed b Abdul -Chal ein von den

Catalogue, W CCVII.

Anf. jjoasUj Ijjjj.^ ^^L Q* L Bj^s\

Schullehrern^C
Abseschr. 6. Silkada

u*,

xaa^ ^U>^ selir gebrauchtes Buch

t>

33) U1I 4.AS
3

d Gesch

Dec. 1711.

fiir Freund

Erklarung altpersischer Worter von Hafis Ad-

behy ^^p) i;^L. S. Chanykov, Mel. asiat.

T. 11, S. 439.

LT-J
J ««^, Inbegriff der persischen Spra-

clie, von Muhammed Kasim b. Hadsch

Muhammed Kasim Kaschany Surury, i. J

1008 1599.

Anf. J j/^S^ ^J.A^iJuJ ) 3 ^Lil 9 Af^lj'-i^'

34) A.*U oU CJi^^, die schweren Worter des

Schahnameh.

Anf. iJ I J.: S..i aT I ^li Ob^ U* - U^ <j-'-J"*'^^
Autf •

35) il^iU) Ajb^ die seltsamen Worter der Spra-

che, dschaghataisch - persisches Worterbuch zu

Newaiy.

Anf. J: Ui»^J u Lil J I ^r u JU.:Aj »A*M

:>:> .r LikJ JL.

36) jjjl^j ^lii, die Worter Newaiy's, persisch er-

klart, (Bruchstiick aus I); erstes Wort: jLs?, letz-

tes: ^LvjI.

37) ^Li
»

4. Epistolographie.

, das Schahische Blatt oder Buch,
eine Art Briefsteller, von Husain b. Aly el-

Wai's el-Kaschify.

Anf. iJ) j^L* ojz. ^ <L«A LA^
<s

Abffeschr. 1061b 1651.

38) ^:>LU--I U v5^V*
I

It

^UjI, der Brief-

steller von Mirsa Mehdy Chan aus Astrabad.

Anf. IJ J:. ^L ^I Ij
Tome VIII.

6. Erzablungen. Poesie.

41) A. iJLijJl oUlsi), die Makamen des Schaich

Maadd b. Sain-eddin. Sehr schone und alte

Handschrift vom 6. Sulhiddscha 677 = 20. Apr.

1279. S. Hadschi Ch. T. VI, N= 12709; Cha-

nykov, Mel. asiat. T. II, S. 427.

42) 4.j.> I•e
J
die Humaidischen Mak

pers. verfasst i. J. 55 56 von Humaid

dd Ab Bekr b. Omar b. Mahmud Bal
\

Anf

hy. S. Hadschi Ch. T.VI, S. 57

jjl JJL Li> ^JJI <Il jJl.

Abgeschr. Rebi I. 1264 Febr. 1848

43) i
y

LT, d G von Ab

Muslim. Yerel. Krafft, N^ CLXIV

Anf :>

^j\ jL J

3 J u•isb

LT

O'-i^^JI.U

^^[>V^ O-^ Cf^^ kX^^^ cr'^r

f^:

r

r

^aC^ U^V ft.JM d r-y cr'-^ •-' C
dj

v5
>jaj JL

.A^JkkC^ x>'-J u'-^J u*^"'-? U^'^4^'^^!L? u

^^ kS '-?

•

:>
«•

'i^uj

it » •

Jjl,

W jf' j^ cM' /v-

^•oc U'j^ df ^Uslj jj

So die mit rother Dinte geschriebene Uberschrift

des ersten Theils. Der Verfasser des Kataloges sagt,

das Buch heisse aWaisenbuch des Schah Abbas)), weil

Leute gleichsam W des Schahs gewesen

seien da sie von Seiten ihres Vaters Waisen und sonst

Stammverwandte , sich von alien Seiten in den

Dienst des Schahs begaben und seine Diener wurden

und deren Abentheuer da beschrieben werden. Unter

den hoher Gebildeten jL^ ^^j' sei das Buch nicht

geachtet; aber wohl unter den offentlichen Erzahlern
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i, welche es in den Basaren und auf grossen

sen u. s. w. den Leuteii fiir Geld vorlasen und

davon lebten. Der zwcite Theil enthalt die Geschichte

des Scyid Mir Baker Adschurbus Jj^*!, d. i. des

Ziegelsteiubrenncrs. Das Buch enthalt also cine A
Roman oder march enliafte Erzahlungen. Abg

versstellen d Uberliefe

arabischen Gedichte

260

tiber die

mende A\' ^f

fiber einzig vorkora

i_yA*^
1

A. Ein Bruchstiick aiis einer Abhandlung uber

Rcchtskunde, z. B. die idUJl d*ji«

I. Th. Kebil.

madall. 1234

= Jan. 1819, II. Th. 24. Dsch

April 1819.

haiidelt

dem Verbergen der Frauen vor den Man-

nern iAJJ^^y
#

Anf, U.l
jUiT •.

j"_? J U J J^.Ul CjIjJj LI

uJ t»^.

45) Ua-c i'S Logogriphcn-Buch, von H
b. Muliammed el-IIusainy, welchcr dasWferk

auf Ansnchen des Emir Aly Schir verfasste.

unterC;ll«x>,'r.V.N- 12431

49) Der Diwan des Dichters Maghriby
Anf, \j.j y ^k^ ^jU

^j
ji ^jl^=. 4^ ^).

50) /,J}j»ll iks^, das Geschenk der beiden IU

Anf. ^L
Chakany

«c ^.Lkj
r

p
/.J

Vergl.HadschiCh

u. T. Ill, N- 6360.

Anf I L.
cr;

I * ^ ŷj cji J Aa ./.J

46) C^r^j uM' Laila und Medschnun, von Dsch

}

47) ^j«- u'--^*-^? ^^cr Bustan Saady

dr o^ Jj=

^f-/'' UVJ-

r

48) rt) ^jR-O^-'^jderGulistanSaady's (amEnde
def.).

h) Bruchstiick eines Gedichts, in welchem unter

anderen folgende Uberschriften vorkommen:

<t J i

]i

• ««

J

c5-/^^ J' lAc.^ J I

<Iaj 3J^J bif.

u3 J :>.

Diese und andere Abschnitte sind

Erzalil & Es wird sich

bei Durchblatterung derWcrke persischer Dich

das Nahere ausiindiff macheno

Bruchstiick ist aus Saady's B
Das

ed.

Graf, S. 450 f385 403)

l^tiiK ĴnU^ dJLj, uber die schweren Stellen

des Gulistan, von Dschunaid juJo. ibn Ab-
dullah el- Muse wy. Die Abhandlung zerfallt

drei Theile If̂^r^j^, fiber die Koran

51) ^jlsU tjLp, der Diwan Chakan\
Anf 1

»

ftj J
52) Cjik^'j *^j Sammlung von kleineren per-

sischen Gedichten nach verschiedenen Mund-

arten , Burudscherdy , Schiras , Teheran ,
Kir-

man, Tebris, Kaswin, Isphahan, Kaschan, Ma-

sanderan. Sendschan, Schuster, Desfil, Busmany

jjujy, Kurdistany, Herat, MeschUed, T

Luristan, Churremabad, Nawend-Mer-il ,« jt
'J
b

', Turkmeny, Hindy , Hamadany, Behbedun,

Amul, Kabuly, Jesd, Baghdad, Chescht, Leky

O, Aserbaidschan, Kirmanschahan. Gilan.u

53) ^"ljLu,f, J-C u \h

theuer des Abdul -Ghafur Turkistany (i

seinem Bildniss).

54) Dsch. L-^JI Ajlj-jj die Wunder des mittler

Oder reifen Alters, vonNewaiy. S. Catalog

S. 510, N^DLVIII, c^.

Anf. Ifjj^^ u^^'^o^

)

Dsch 0( .

i^.A^A'OjLc jt*J»-' i^i'

LKdieGesammtwerkeNewaiy
Das erste Gedicht JJI u I

Anf. J^y Jj ^Lu Cj^. ^iJ ^L,
Abgeschr. 1258 84

-f

56) Dsch C »A«
?

der Diwan des E
I

Aly Schir, d. i. Newaiy
Ant. ^_X.»AJ , ,.«fcl•"-^C

^3- ** ^ - ''^^^ ixSc.

57) Tat. jL.^j ii^" das Geschenk der Geh
nisse, Gedichte

Oghli Turkman
von Haiderk b D
Ifj Js^j] Ijb ji 15

Anf. ^.L l>L 4Lob jj!/, L ^jU* ^J\ ^Jl <ul^
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Vorlier geht cinekleine Abhandlung dcsselben I 63) J^'^\ i^^'^i, die Auswahl der Geschichten,

Yerfassers iiber verscliicdene Gegcnstande. Das

erste Blatt fehlt, aber der Titel war: )>}

die Freudc-melirendc (Abhandlung). Sie

*^

drei xVbschiiitte J J>«J>, iiber

Gliedergenealogik; vergl. a'sIs Ac in Had

Ch. T. IV, s. V.

desPfades; 3) <u

2) A^b , das Buch

das Ermahnuncrsbuch.

Abgescbr. Dscburaada II Dec

58) E Ideine Sammluug von Gedichte m pcrs.

t_JJ JM^ und tiirldscbeiSpradio von Scherif

Kedschaty^jU^ AmEnde(T.) ^^Jf\ aJs a^lj *ii

b".E (iS'j^L *L/^il^, d. i. die Geschicbte der Ero-

oO)

boning der von Wilh. v. Trczka vertheidigt

Festung Erlau i. J. 1596 durcb Sultan Mu-
hammed III. Vergl. Hammer, Gesch. des Osm.

R. B. IV, S. 262. (Anf. def.)

Ac^^s?. Eine andcre kleine Sammlung persischer

und turkiscber Gedichte auf schon vcrzierten bun-

ten BUittern.

7. Geschichte. Blographie.

60) A. Auf dem ersten Blattc: ^'u u^ib ifjL;

c
c5 3

unvollstandige Geschicbte einiger

abbasidischen Chalifen, d. i. von Wathik (nur

256 842das Ende) bis Muhtadi, d. i. 228

S69; sehr alte Handschrift. Der Text ist mit

Versen iibersaet, aber der Verfasser nicht aufzu-

fiuden.

61) A. JUJI o':^^ J jUi) L/*^j Erlauterung
der Rede in Betreff sicherer Nachrichten
fiber (beriihmte) Manner, d. i. Biographic be-

riihmter Uberlieferer .LI b ,)j , angeblichu^.yj
in Kerbela geschrieben ^^5^^, und mit vielen Be-
merkungen des A^erfassers selbst versehen.

Auf. .U^J ^ ^;) ji Jl ,j^ib <.[-S\j,i a»._,

Jl J Jc.
Abgeschr. 29. Dschumada I. 1070 6. Febr.
1 660. Vergl. Chanyko v, Mel. asiat. T. II, S. 427.

62) ^jf^lJI *^L, der Sammler der Geschichten,

dasbekannte Werk Raschid-eddinX ans einem
Exemplare der Bibliothek des Schahs ^bgeschrie-
ben. Abgeschr. 1256 = 1840.

von Chondemir.
64)^A«*Jl t^^>, derFreund der Lebensbcschrci-

bungen, vod demsclben. (Def.)

65) Der erste Thcil dieses Wcrkcs.

Abgeschr. Ende Schcwwal 1052 = Jan. 1643.

66) eljjyl j^^^, die Richtschnur der Wesirc,
von demselben.

Anf. il -! .Is:> ^ J i>b .<•!.j'^-" -/ -r-^ ^^ (J

Abgeschr. 22. Rebi I. 974 = 7. Oct. 1566.

67) ^JyA] ^IkJ, die Ordnung der Geschichten,

von Baiszawy.

Anf. C.[h

68)^ I: ."ifi

wi^ 9 I*•• u^
J>, die Nassirischen Classen; die

bekannte Geschicbte von Minhadsch Dschus-

dschany jUj^^ (bei Iladschi Ch. T. IV, S.

153: jL^). (Unvollstandig.)

69) ^\.l^j\^j, die Gemilldegallcrie, von Ghaffary.

Anf.
iJj (jl^jlyJ

»

•a\owHJL/^ iS'

•

Abgeschr. Muharrem 1008 = Juli 1599.

70) Jli) iijj, derSchmuck der Gesellschaften,

von Mcdschd-eddinMuhammed el-IIusainy
CT

gen. Medschdy.

Anf, j^«o^lj ^^jj" A^e
(J

Ij.

71) ^[^f j[^ Xjb, die Geschicbte des Welt-

eroberers, d. i. Dschingischan's und derMon-

golen, von Dschuwainy.

72) J^

U L?^"^ 'J u^^;

Ij. Erster Theil der Geschicbte Wassafs.

Abgeschr. 6. Rairiadhan 1271 = 23. Mai 1855.

Anf. ^ji-o'iil jlyl A^ ^y^j J^.

73) Abul-Ghasi's Geschicbte der Mongolen und Ta-

taren, ins Persische iibersetzt.

74) <ub Ij, das Siegesbuch, die Geschicbte

75)

Timur's, mit der Einleitung a:*ji^, von Scheref-

eddin Aly Jesdy. (Am Anf. def.)

,

>', die Institutioneu Timur's. Abgeschr.

1264

Anf. S.L

:1848.

j,j\ Jii«.

76) Ein Theil des bekannten Geschichtswerkes j I

<:Jy]\ des Hasan Rumlu, die Jahre 887— 896

1491 enthaltend. Nach der rothen1482
177*
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tberschrift: /^pli. ^oL",die Geschichte Schah-
(
85) «I^j

roch's. Vergl. Catalogue,^. 277,N''CCLXXXVII.

77) j\j^J)jlj<^^j'^fij\j^ chronologische Geschichte

von Mittclasicn, naraentlich Buchara u. s. w., von

der Gebiirt Timur's bis 1235 = 1819, 20, von

Mir Scyid Scherif Rakim. Abgeschr. 1235

L", das Geschichtswerk der

1819, 20.

Anf. ^i-i V

7 8) a) u"-/J «fjlj, die Geschichte Narschachy's.

S. Chanykov, M^l. asiat. T. 11, S. 437.

Anf. liU)

^)J^

\j^) <1a<^«Ij iCv^' A}1 w^*'

•

r

&
0--^Oj , die Geschichte der grossen

Eucharei, von Muhammed Jusuf cl-Mun-

schi.

Anf. J-iil j3 -H-^ ^juaj JU-o nUIsj.

79) Dassclbe Werk wie 78) a). Abgeschr. 4. Dschu-

mada II. 1261 10. Juni 1845.

Q^) u^"^-/^ /'J^i ^'"^ Geschichte Narschachy's. (Ver-

schicdcne Ecdaction von N- 78 a) u. N- 79. Am
Ende def.)

Anf. AA^ .Jt^ ^iri:tf'f' CTf -^ ^*^ ^^ 4i J^^^-
m «

81) a) Die Geschichte des Emirs von Buchara Nassr-
ullah.

Anf. j^Ll ^ o^jI^^

h) jU ^* g_^0;, s. N^ 78, h).

82) Zweites Exemplar der Geschichte Nassrullah'^
a.

Abgeschr. 1263 1847.

83) ]j[ii I CjL,^, Briefe auf Schah Murad,
Emir von Buchara beziidich. Auf dem Vorder-

blatt ist der Inhalt so angegeben: j^ 1^)1 jl ^.,

Alutliu, ' iIaJ i3 ^ .3

l) oli Jl*s)

Ij (sic).

J"J \J 2,]^ o^ .
I

y I

^

^' U^J 3 A &A«^ tfj^AAJJ^OJ dftJ

Anf. UeJ 1^1 J«» ^J^l <li jJ).

84) jl^,
iS-ft^'t?

uJ"» die Geschichte

Dschehanghir's und Schah Dschehan's, un-

vollstandig, die Jahre 1015 1037 1606
1627 umfassend.

Anf,• ^^ J Or,^r:^UU J^.•J UjLil i »-o.

achtParadiese, die osmanische Geschichte von

Mulla Idris Bidlisy.

Anf. J^'i\

r

< *

<^j

j^j] j^j <ii) ^j ^
J•«.

Abgeschr Ssafar 1108 = Aug. 1696.

86 87) -J| ilJ.^** J j^ Ij. Zwei Exem-

plare vonFaszluUah's alter Geschichte Persiens.

Abgeschr. 990= 1582 u. 1830.

88) W rs j^iii

Persien. Erster Theil bis zu den Aschffaniden
c^

Geschichte von

b

k^iJ Jl incl. Von Haider b. Mirsa Akasi

Wesirov aus Derbend. Geschriebon i. J. 1841.
u

89) ^_^jU jjIpU^iL
^ cS

^U -y^a, Geschichte der iil-

testen Dynastien Persiens bis auf die neueste Zeit

(d. i. bis Muhammed Schah) in genealogischen

und chronologischen Tabellen.

90) JLpJ U-
ij u ji^>i J^ ojOj, Biographic

des Schaich Ssefy-eddin Ardebily. Nach

dem Vorblatt ist es das Werk: J«c UJI 99

91)

jljj jj] CjliJL". Vergl. Chanykov, Mel. asiat.

T. i, S. 543;" Catalogue S. 288, N" CCC. (Anf. u.

Ende def.)

'^1\ J jM\^ X}J\ u^

o

^^::^« <u

Aa.n<CIJ

4jyl ^jB jU-1 ^jJl^

k* jllsf L^^^ ^-bU-^j Geschichte des

Schaich Ssefy, von Mewlana Muhammed
Katib aus Schiras, zur Zeit Schah Tahmasp I.

Anf. jj i cUjI J J^l iJy^i k" a,< y
92) <ij^*3 4.^.uuJ) ilmL, die Genealogie der Ssefi-

den, kurze Biographie des Schaich Ssefy, von

Schaich Husain b. Schaich Abdal el-Sahidy

^^Js>]J\\ Jljj), dem Schah Sulaiman gewidraet.

S. Chanykov, Mel. asiat. T. I, S. 553.

Anf. u^'-j^J^j^ ^•y ? A^Tj) jjl.

9 Ô 94) raC ^IJ c iijl'j, Iskender Mun-

schi's bekannte Geschichte Abbas I. Abschr. vom

Rebill. 1135 = Jan. 1723.
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9 u i)
'J J die "bekannte Geschichte Herat

Isfisary. (Anf. u. Ende def

9G) iuLiyi, Sclierefnameh, die Gescliiclite der Kur

den, von Scheref Bidlisy. S. die Vorrede zi

Weljamiuov - Sernov's Ausgabe, St. Petersb

18G0. S. 16,

07) :>'iJl jL*), die Spiircu oder Deukmale d

der Lander, von demsclbcn. Pers. Ubcrs.

Anf. ill

08) \cJ^\

^J J%K ^1
lijD Uc. die Wund

dcrScliopfungundScltsamlvCitcn dor zuni

Dascin crcbrachtcu Dincc, Gbcrsctzt ausdem

97) T. cLL/5 ^^I^i J

I

^Ur. die Gescliichte

igh , von Adi Ousel

Jj/ ^:>). S. Chanykov, Mel. asiat. T. IV, S.

de Ch von Karab

Arabiscben ins Dscbacbataischc am 1 50o 1
K

Binaij u Muhammed cl-IIcrcwy auf

Befebl des Abulfatb Mubammcd cl - Schaibanj

= 15G7 in Sdiiras. S. Ch3

98)

499. Abgeschr. 126 1848,

9

jjjo. d^l;j.Xjj^, das neue Derbend

Mirsa Haider Wesirov, vom J. U
99) I • I

1846

^. der Rosencarten Irem's, die Ge

abgescbriebcn 975

ykov, M61. asiat. T. H, S. 440

09) A.JjlW J'Ui J-U^I kiJ, das Gcscbenk fn

elite des Kaukasus, von Mirsa Abb

Baku, mit dem Beinamen Kudsy.

r

die Menscbcn iibcr die Yorziige Sy

t5

b der Etiquette, von Abmcd cI-Bossrawy

I^J. S. Hadschi Ch. T. H, F 2552.

00) TUj^l o_jO'', Biographic der Heiligen,

Muhammed b. Burhan-eddin, gen. Muh

Anf. '^[^ % >^1 * '^hi % J^^l 4I1 J-^l

110) c_j^ijj ipj:, die Ergotzung der II

HamduUah Kaswiny.

med el-K

Anf ur'-C"" IJJ

01) sUJ J

)

I

o

J5

IJI. Abgeschr. 1189

die Tronfen

7
111

-rr.

a^jj der Garten der R

J «0
«J

112) jU.^1

Beschreibuiig der Grabstatten der in Tebris be

grabcncnllciligen,vonMulla Haschcry ^Ji
dem L

bensquell, die bekannte Biographie der Heili

gen, von Husain b. Aly el-Kaschify. S. Had

cl-Tebrisy ( Anssary
Umai

schi Ch.

Anf. ^Ui) ^J LTJ O* ^*^'

113) ^jj

I

J, geographische

Liste der Provinz Urumia

02) j^^l Ls**

trautheit.

Abdul-Rah

, die Anhauchungen der Ver-

Die Biographie der Heiligen von

Dschamy. S. Catalogue^ S

114) A. Auszuge aus Jakut's jl jlJl ^, den Kau

115) i»LJl j^Lj (iub J-*L-), die Garten des Rei

betreffend

Sain el-Abidin el-Schirwany. Au

70

03) 1^1 :I
L^-i> O UJ

h Eiccnschaft d

Lo, die vc

Wissend

tograph. S. Chanykov, Mel. asiat. T. II,

S

6) Reisen des Husain Chan, Adjutant-Baschi :>'^ )

s.

w., von Ahmed Schems-eddinel- Eflaky

uf"^^), geschrieben i. J. 718 1328. (Anf

ir L. in Deutschlaud, Frankreich und England
\

d. J. 1254 838

def.) S. Hadschi Ch. T. VI, S. 154, N^ 13037

Anf. v' oJ-^ L^fJ^j'J*

104). X^j^\ o^Oj, Biographie dor Heili

Schaich Attar.

105) pf^aiJl o^Oj, Biographie der Dichter
Dauletschah.

gen, von
9. Malhematik. Aslronomle.

J
von

106)

8. Rosmographie. Geographie.

U^li^I fc^jU^, die Wunder der Schopfung,

117) A. ijTiJ j\j.^, die Wage der Weisheit. S.

Chanykov, Journ. of the Americ. Orient. Soc.

T. VI, S. 1. Mel. asiat. T. H, S. 492.

118) S^ ^^\ ^j J^. der Text von Ulugh Beg's

astronomischen Tafelu.

Anf. Wj^? l^^ J ck cS^^J 4^-
von Kaswiny. 1 19) ^j^-^

i., Commentar iiber Ulugh Beg's Ta-
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feln (jIjJL jjJ> <IJ),. von Abdul -Aly Mu-

hammed b. Iliisain Eerdscliendy.

Anf. ^ui jt'^i J ) 1 A^ WMiM\^^^3 J^ i^Û.

120) cjl «I-«*^ <>^i', persische Bcarbeitung von Ber-

I

dscIicndy's«zwanzigKapitcln», vonMusaffer,

dem Astronomcn aus Dscliiinabed ^jjU> ^^t*.

Anf. IiJJ ^iJ u- <S^^J

121) A. ^Wl J£

• dsclicndy's Coinmcntar fiber die o^Oj des

Nassir-eddin Tusy, d. i. dessen EikUirung

des Almagest dcs Ptolemaens. Der Anfang

1,1
^

•ili J •»f^i:il • ,^ Ll«» ^JJl 4I1 J.J1

wird audi dem Commentar des Nisam-eddin

el-Aradsch ^^^J uber die i^Jj des Nas-

sir-eddin Tusy beigelegt. S. Hadschi Ch.

T, II, N- 2856.

122) A . S^rjd I «^i.^ iL^jErgSnzung zuDschur-

dschany*s Commentar fiber Nassir-eddin

Tus3''s o^Oj, von Mubammed b. Abmed el-

Chafary ^yd}. S. Iladscbi Ch. T. II, S. 269.

Anf.

'J

j.^ L ^jli, ^kc! Uj ^A/i-Il 'i> Lj cL^JUj

^

123) A. ijfsW ^_^i, cine Erklarung der S^Oj des

Nassir-eddin Tusy. Aus dem Text ist weder

der niihere Titel noch Verfasser ersichtlich.

Anf. J^I CJ IJI fl^ <U jJl JU JJ cil

124) fl) L.!
r-

J, die zwanzigKapitel desNassir

eddin Tusy; s. 138, c).

Anf. V>J
L/*-* J^ ^ i)' ^^ '

h) A. j}y^l pj^^-c, jorojccthnes lumimiMj eine

astronora. Abhandlung von Mubammed Ssa-

dik b. Mubammed Kisza.

r U
125) >»Lil ^, das Meer der Edelsteine, eine

mathematiscbe Abhandlung von Abdul -Wah-

hab ts»J) j.Acb.MubammedAmin el-Schah-^
scbahany el-Hasany el-Husainy el-Isfa-

hany.

Anf. :>ljcl J.-^ J^ 4j . ^IjIaw )

-^cS
4:1^.

Abgeschr. Sulkada 1272 = Jul. 1856.

126) >^Lj1] a^%, die Essenz der Recbenkunst,

von Beha- eddin Amuly. Pers. Ubersetzung

s. N- 128 « u. &). •

Anf. j:Sj> 4j) ^U*1 ^3^c ^ A.f ^j.;^.

127) A. .^Lil Ao^ ^^d, Commentar fiber das vor-

hergehende Werk, von Ibn Abul-Kasim el-

Husalny Mubammed Bakir el-Tebrisy. Ab-

geschr. Ramaszan 1272 = Mai 1856.
"

r .-d

Anf. i.5i«AJ ^Ijajij • fc-0 LjC^^L
r c;

128) a) V a. <^l:;f 4>^, die pers. Ubersetzung

«der Essenz der Reclienkunst»; s. N- 126.

h) Der arabische Text derselben.

c)^l U^l
Cr

Anf. :>j.c d^ftJ ^«s:J L^ ^ .• f* L ^.j^\

f— «J V'-^'^' J-?' 0^**-^ Betrach-

tung der Verstandigen fiber die Recben-
kunst.

Anf. Jj'^l iJl ol .

r
J cJ^ 0^ 4JJ J i!.

129) a) Commentar zu Aly el-Kuschdschy's in pers.

Sprache geschriebenerAbhandlung iiber Astro-

nomie, von Musslih-eddin Lary. Abgeschr.

13. Schaban 1184 = 3. Dec. 1770.

Anf, ^^i j^pUjiL «lJk«J) J ^ .
'I'OW tl^j-'Us'.

h) Eine i. J. 969 = 156,1, 2 geschriebene Ab-

handlung fiber Astronomic mit dem Titel: ii^j

Anf. U C-^JI^ c::.Jc U 5) UJ U ^ ^Jl^..

130) a) Eine anonyme Abhandlun" fiber Mathematik.

Abgeschr. 1251 1835, 6.

Anf. Jjf A*^i^ JLs^ <^ _/? Jt^^-fl i^Lr/jJ j.«j U)

jj.;!B JpJ t

«j;

j^-

Anf.

O^L^il j:. .ij, fiber die Behandlung der

Wunden durch verschiedene Pflaster.

fj o^jy^ Cjj^_jJ ^j^» d=.jL dl-Xi. ^»j^

A* W -I- ^L
?C5'»"-:'U'L̂i^.1

Vergl. Krafft, S. 82, 22).

JXJ Q^JJ'^I J 45J»

cUp o-J t»^l-^^, eine astronomische Abhand-

lung; s. NH 38, a). Abgeschr. 1252= 1836, 7.

Anf. ^. C... I J,:^
AHij JU« ^i^ (t.cjS.«.

ur .J
C/J' -^*^ L) ^l^l
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1 P^ r
d-j [iSJ]

ges astrologisclies A\

', eiu sehr voUstiindi-

Abiresclir. ira J. 1074

Anf & J-^y^j

Ain Aly J
Aft-C^

37) Sechs persisclie Kalcnder

<U

132

13R) a) Eine Abliandl. iiber Astronomie; s. N'l30, c).

Anf. j^3 iuju jj J
d«j dJU..

O"-

h) A. cjWI io^i, Esseiiz der R
von Behaiy; s. N- 126.

Anf. :>jc <w«J /*;?' ^*- ^ (^^ ^. ^^'

c) ^Ij ^"^i^, die zwaiizig Kapitel des N
sir'-eddin Tusy; s. N- 1

d) A. isu^J'jdieScheibe oder Tafel, d.i.ubei

das Astrolabiiim, von Beha-cddin Amuly

Anf. S,\% i_>.aajjij il

.

!)
jilJl j-sJ ^:'^i^, eine astronomische Abhand

Abdul-Kad

J

«

Anf. il^ij

39) A. ^i>uJ)

von Nass

T. V, S. I

Anf. i>lc 1^ AjU:*

I d ,1»J I ^1 -ul J-tl

J &(1J

.

Hecension des Almag

-eddin Tusy. Vergl. Hadschi Ch

140) A LijJ d

Elcme des Euclid

4^1::^, tjbersetzung der

3. Der Verfasser sagt,

dass, da die tJbersetzungen des Heddschadsch

und Thabit nicht genugten, er eine neue un-

ternehme. 1st das etwa die tlbersetzung des

Nassir eddin Tusy?. Vergl. Wenrich, S. 178.

Anf. .Lzj^l 4. ^ (Jaj d^-c
iSJl i} J- iJ.

141) Id. Neueres Exemplar.

142) A. u^T /^J ur die tjbersetzung

der u(^(LL^iyA des Theodosius, von Kosta b.

Luka, dann von eiuem andern, verbessert von

Thabit b. Korra^J^J-J) .U^i^^ ^^ UJ.9 <i^^jĵ^j

*^Lj J.ij i^»J Ji i^u

»J'l̂il ^^O^ U ds^oL 0^^. Vergl. N- 144, c).

143) Die persische tjbersetzung desselben Werkes.

Leider fehlt das erste Blatt.

144) Ein Sammelwerk, folgende Abhandlungen in

arab. Sprache enthaltend:

a) ^yi] (jLJ «>_jUr, die Sprache derEliige-

weihtcn (im Gegcnsatze zu den *I^Jl , den

Laien), von Raszy- eddin Muhammcd el-

Kaswiny. Inliult;!) j.sr^I, 2):>U;3, 3)cU^l,

4)LU'^I, 5)^L;:i'^), C)o^lj^), 7)i^L:ll '^b^J^],

S)^ilUJ\,

Anf. .s^^^JJ

o'lr^

(Xi-'] o:>^xf ^^ij ^jJi 4JJ J- il.

dC jj, liber Musik und iiamcntlich

Gesang -iJ. Violleicht das von AVcn rich S. 183

augefuhrte Werk des Euclid es: A'Jl ^
r

Lr

^

Anf. •.-•

uflA««ttJllji ^_j*jj, ELcaYC^Yif] aji^jLCvijcTj

I

0^'J

.•» j.fls j*i LI i'l /»*11.«^1
r'J <U jJI

c

c) ^Xil ^J^^^J hj\J sl^lj'^^ od. ^^^-j^j^*^)

,

tjbersetzung der ccpatp'.xa des Theodosius,

von Kosta b. Luka bis zur 5. Figur J^ des

3.Kapitels dJU*, und dann vonThabit b.Korra

(s. NU42). S. Wenrich, S. 207, § CXL. Cha-

nykov, Mel. asiat. II, S. 510.

Anf. ^ La-o

•i^r

'-^ fi U~} A*^ i,U j'i]j^j ur j>

U-^^^^^J 0-/ ^^Ur |J», das Buch

Tui'/i xwy^j-EVTi; acpaifa;, von Autolycus. Ohne

Angabe des tlbersetzcrs. S. Wenrich, §CXLI.

LTJ JILLAi C_,r^^i,, dann ,^^^LU ^ri , Com-

mentar iiber die SpJiaerica des Menelaus. S.

Wenrich, § CXLIV; Chanykov, Mel. asiat.

T. ir, S. 511.

Anf. 4ijl J> J«J J

cr•jJii d J-^) ,J
aJLj, das Buch des E

des fiber Geometric. So nach dem Vorderblatt

S. Wenrich, S. 176.

Anf. ljj,j\j

u^jii^^Jl

^iAiljj^.

y^bf, Euclid is Pkac-

nomena^ 9atvc[jL£va. S. Wenrich, S. 182.

Anf. ^(i jijL^ aiJ ^^15^ .iUi ^i^Ui Lr

•:i33) i> ^J
r

A) JUJ% ^C^i J u^^j'P i^l;:^, das Buch dds
m '

Theodosius fiber' die Tage und Nadite, tcs^I

^jie-fttv xal vuxTov. S. Wcnrich, S. 207.
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Auf. jl^Jl^ JJUl J i-^\ J.SU J^ ^\ Jc^.

i) ,_^j^UU cJ^iJ^^i j.o^ ^ o^'^*' Eandglossen

des Mulla Muhammed Bakir b. Sain el-

Abidin el-Jesdy zu den Spliacricis des Me-
nelaus.

Anf. ^jjj^i ajj i>j Jl^-^siJ) Jj^Sj >J1 a: 1st-, cujij^ jaj.

fc) Erganzungsbcmerkungcn CjU^Ihj zu den SpJiae-

rids des Theodosius, wie es scheint von

demsclben Verfasser, well er am Ende der

^vorigen Abhandlung «) sngt: &XiXc U ^':>\ Ji\

Anf.

T) l]J\^ J>b\\ .Ic J
iiber Optik.

ji«^ ,
eine Abhandlung

Anf.q^jJl j»[/^^J /»-« :>/ j^^X^lj cJjJs-' • .aaJIa [S\l JJo.

m) qyj)j.Jl _^am*Xj ^j ^J^J.^Jl iJLo, Archimedis

f7e dimcnslone circidi, xuz>.a p./TpT,c-!5, S. Wen-
rich, S. 192.

A^ (^Ur, die Optik des EuclideSj

Ubersetzung desCTCTtXa

Kosta b. Luka. S. "Wenrichj S. 182.

o-TCi/sca, nach der

\nf. Juk.J) .l5^J jj iLuJ Jsj •^fi uj! aff*j.

)ya;>^

L^UI
^

0>^ j^ c/''
a^'lJl ^-u^ J '^^j

Anf. "^ aJljJl

.« ; so nach dem Titelblatt.

^OAjUi.*Lll .

u«« iT J-aaSJ jJ^

I /O
L.J L aj-^-o uyi u' ,;^^-

Ob des Archimedes de drcidi qiiadratiira, oder

T£TpaY«vt<7ii.c; 7:a^a^c>.Y]5? S. Wenrich, S. 194.

P) u-J't^j^ C)Ii^U Lr y* , Lemmata , «s-

st(«2fa Archimedis. tjbersetzung des Thabit b.

Korra mid Erklarung des Abul -Hasan Aly
ibn Ahmed eI-Nesew3^ Vergl. Wenrich,

S. 192 u. Steinschneider, Intortio a Nasmvi

etc. Roma 1864.

i\nT. #j*'^A^Xj / t^ ii ^9^

q) ^,UI

.«

^

c*
)ilj>^,^.U]^lo,>lia:f^^",

Recension des Buches der Definita (lihri Be-

fmitorum), von Thabit b. Korra, dem Har-

ranier nnd Ssabier. (In 36, nach anderu Re-

dactionen ^, 34 Figuren Jli,), S. Hadschi

Ch. T. II, S. 213.

r) J^jU r*i-ol -.^j^^jjiJl^^^ikJl J^^y^fc_,;J.LJ

aya

Lr
)

des Autolycus Buch iiber den Auf- und
Untergang (der Gestirne), tcsjI iTctToXov xal

Su'csov, nach der verbesserten Ausgabe von

Thabit. S. Wenrich, S. 208.

s)dsU L- .JU.il J(l. LTJ AiXtiJ (^J Ui.J I Lf

^r O- ^ ^" U* 5^^ jJ^^J'
,
das Buch des

Hypsicles iiber den Aufgang der Gestirne,

rspl Tc3v ^oSt'av avaocpa;, nach der Verbesse-

rung von el-Kindy, tibersetzt von Kosta b.

Luka. S. Wenrich, S. 210; Chanykov, Mel.

asiat. T. II, S. 514.

f) i«j;JI Jc ^tIks iJLj, iiber die ((Sectlonsy>,

urspriinglich persisch , aber vom Verfasser

selbst ins Arabische tibersetzt.
I

Nach Chanykov, Mel. asiat. T. TI, S. 519

522, ist der Verfasser Nassir-eddin Tusy.
r

Das ganze Buch ist in Tebris i. J. 1232

1816, 7 abgeschrieben worden.

145) Die zuletzt genannte Abhandlung in einer be-

sonderen Abschrift.

Anf.

146) ^j^ kU.

Pers. Ubersetzung.

*^Ur, die Optik des Euclides.

10. Trauindeuterei.

147) ^«;J1 J^k', der vollkommeue Traumdeuter
3

von Schaich Abul-Faszl Hasan b. Ibrahim

b. Muhammed el - Tiflisy. Abg. Halfte Re-

dscheb 11 00= Mai 1689.

Anf. ' J^l.3 jj.^<3a l^afl
L/i

lj= cr'-?

148) A. (j]J.]

11. Zoologie.

das Leben der Th
Demiry. Ister Theil bis l5>^V ' ^ \d\. Zu

N- 69 der Dolgoruky'schen Sammlung (Bullet.

T. I, S. 363, Mel. asiat. T. Ill, S. 732) will ich

bemerken , dass das da ancefiihrte Werk auch

von Demiry
Verfasser ist

Der da von genannte

ist als solcher auf der letzten Seite

angegeben, wahrend der Name Demiry's nicht

erscheint. Auf der Etiquette unserer Handschr.
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ist Imam Termidhy als Verfasser angegeben:

c5J0O 'J\ ^U^.
%

12. Medicin.

149) J)j::c^l iiiU i^Lr, von Muhammed b. Mu-
hammed, geschrieben zur Zeit Murad's III.

(1575 1595).

Anf. :i^»^l ^^>^ J»y ijjJl *UI J^il.

150) ^i^y, fc-^i» v^^> Buch der Jusufischen Me-
dicin. So nach der Aufschrift auf dem ausse-

ren Eande des Buches ; in Versen. (Anf. def.)

'

13. Encyclopadie.

151) u^*^^ crfl^ «J uy^^ cr*f^> ^i® bekannte En-

cyclopadie der Wissenschaften von Muhammed
Amuly. Vergl. Hammer, Wien. Jahrb. 1833.

T. 61. Anzbl.

152) Dasselbe Werk in einzelnen Ausziigen.

153) Der die Geschichte i?jlyJ) Jc behandelnde Ab-

schnitt aus demselben.

14. Sammelscliriflen,

d. i, solche, in welchen tiberwiegend Abhandlungen u. 8. w. fiber

ganz verschiedene Gegenstande vorkommen.

154) c) X/^1 ^% Oder o'Jj^I ^^^3 Essenz der

Anatomic oder Anatomie der Korper, von

Abdul-Ressak j)j_;JI juc.

Anf. iJj 4^^-. hu^'' LJj j^ ciiLU.

h) A. il^i^l ^>iJ, Erklarung der Spharen,

astronomische Abhandlung von Beha-eddin
el -Amuly. Abgeschr. 22. Silhid. 1180 =
21. Mai 1767.

Anf. SlLL I> c^sU l li:

c) ^U jj^^*U, der die Welt zeigende Be-

cber, eine Art Kosmographie, von Gott, dem
Verstand, der Seele, der Materie, den Ge-

stirnen, Elementen u. s. w. Nacb der mit

rother Dinte geschriebenen Vorbemerkung ist

der Verfasser Kaszisadeli Husain.
Anf. <^^9jM^ j^ ul^lljl UL^y dDJ J Uus> LT^Iam*

^JIjLmj^j^aXX^ J d

Tome VIII

^jJu^l Sl
?
d. i. J cr

m •

^J^
jj«.UiL IjA, der Spiegel der f iefforschen-

den, d. i. eine kurze Abliandlung fiber die

Kenntniss der Seele und die Gotterkennung.

Anf. »I;jji jUj ^r IJ-^j > Jiu. ^LJ,

j^J

w;«t? Jl>.

bl Uff u^fj ".UI

c) ^jpli, ojbl, der Schahische Spiegel, von

Achund Muhammed b. Murtesza aus Ka-

schan, gen. Muhsin ju^, welcher ein arabi-

sches Buch c--J^) X^ Herzensglanz, zur

Zeit Abbas II. geschrieben hatte und es dann

nnter obigem Titel ins Persische iibersetzte.

In Hadschi Ch. finden sich zwei Werke un-

ter letzterem Titel, aber nicht von unserem

Verfasser, welcher einer der ausgezeichnet-

sten Schtiler des Mulla Ssadra-i-Schirasy

war, aber sein Diplom uber Rechtskunde (<ui)

von Schaich Behaiy empfangen hatte. So

der Verfasser des pers. Kataloges.

f) 4jlr^l -^Lr-i, die Bedingungen des Glau-

aus dem Werkebens, eine Auswahl

> «'j> der Weg zum gottgefalligen

Wan del, von demselben Verfasser.

Anf. ijljjuu** of AiLi UU uL^ Ui

o^jji CiJ^m ll^c^UljlhUjlf,
^Lu^l, tdijudicatio justa^ oder 4*iLwl oJLj

von demselben Verfasser, Abgeschr. Silhid

1181

Anf O«

Apr. 1768

U^iJ 11 L.'JO Js.UJ]J%il

UP iL^l^jJ]
^s^^J ^y^'

Lt'

^Lj^cjiIj j^I -^
w'

».-?
U^L

A-/

U
155) a) Tatar. Abhandlung fiber den muhammed. Glau-

ben u l^J , namentlich das Gebet jU. (Ende def.)

Anf u**i

6) *^^, das Ger

JjJ-« uLU

9
Gedicht von Abdul

Wahhab fur seinen Sohn, fiber arabische

Grammatik.
18
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Anf. ^1 ^f>l uU ^ * Qi f^ Lh'i <JU
•.J »sl (j^"*^;^ •^

c) Abhandlung fiber arabische Grammatik mit

vie]en Versen (versus memoriales).

Anf. Jl uU' o>e^ * Jj' "^^ f^ U^J^ •^

A$U
9

^)^_, (ijL«,4^jU<, j.s?) Jl^, Fragen und

Antworten grammatischen Inhalts, von Mu-

hammed Parsa.

A. u^hUlji] l:f, liber Erbvertheilung.

Anf. i» ilJJ d) J •^«^^si U^^'W i^Ui'^J] ^x., ^.

^"^1 J«>l , uber die besonderen Beneiinungen

der verschiedenen Uberlieferungen, verfasst

A•^

Anf. Sulhidd. i. J Apr. 1408, von Ah

d ibn Aly ibn Hadschr. S. Hadschi Ch

T. VI, N- 13633. Abgeschr. 1261

Anf. ^*]y> dT i*d 4.r JjJ 0 >̂/

I ,:jj fjj :>j^ o^^4Jiji j.-*f 'If 0^1 '^J.

156) a) Ic:. dJLj oder j'l^Jl, Abhandlung uber das

Gebet, und Rechtsfragen.

Anf. J3 ULJ jcjJ) tiJ jJ-1

1845

JfjJ

158) a) A. Nach der Etiquette: Clialchaly's Rand

elossen
«»>

to U

Anf. (l-o^jlx*"*^ A*
'J u lil u^^*J^ ^"* ^

•I'

i I, die Sitten der Briiderschaft,

fiber das Verhalten gegen Bruder u. s. w.

Anf. ^j^U v^^^ u*^jw^e u^w^e-

[•S

W u^C^-^ /t^J) ti^^r ^6^ Ursprung der

Stadt Derbend und der Bewohner von

Daghestan und aller seiner Grossen.

Eine «sehr rohe» *U jLi*j Schrift.

Anf. J^j^^j^ Jff Cj^ J^ cl-ui*Aj Ur.

157) a) A. o^^bl] Jc ^J dJLj, Abhandlung uber

die Wissenschaft der gegenseitigen Er-

Crterung j-s^. Nach dem pers. Katalog ware

)^» zu dem J^k* des Kaswiny. S.

Catalogue S. 190, W CCVIII. (Bruchstiick.)

Husain Chalchaly's Glossen l;.j-L zu Bai-

dhawy's Commentar JjJ^I j^yK ^^^^ ^^^

Sure 78. Vergl. Hadschi Ch. T. I, S. 478.

Abgeschr. Mitte Schewwal 1003 =Juni 1595.

Anf. dSh .L^/J .li/«Jl ^y jjJJi '^ jUl.

c) Eine astronomische Abhandlung.

Anf. ^Ai Lc 5^ J)^ jU^U] J* .JU)

dJU.

^^ Cji' ^' •"*'
il;"

jUI

J*jf dili

a2>a <l<e,jA.e.

159) Ein Sammelwerk mit dem allgemeinen Titel auf

der Etiquette: ol5^«_/jl—j '^i^ji oj-;-»> ^J^^'
r

a) A. Das bekannte Lobgedicht el-Burda ij^i

53^J), mit den Beigaben {,j*-^)-

Muhammedgen. Satschakli^^JtoLderYer-

fasser. Aber in dem Catalogue W CXI, 2) und

CCXLIII, 3) ist als Verfasser Tasch Kopri

angenommen worden. In der That steht am

Anfange der Abhandlung in der vorliegenden

Handschrift am Rande: ^ej^^LT^-^ (sic).

Anf. Jl ili:. 'i S.Si JL U.

h)k. «.«^, Funfer, mit auf alle Buchstaben

Anf. A^LLJ Ju 'i ^jJl cUJ jJl ^Jl Aiii ^.
h) A. Eine Abhandlung fiber denselben Gegen^

stand. Text u. Commentar. S. Catalogue, W
CCXLI, 3) u. 5).

Anf. llLL: 4) J«* ^i] S}

des Alphabets ausgehenden Reimen dAsb.

Anf. X,j^lj, JJI j':> ^jL".

c) A. Eine Abhandlung fiber iL^J) «das imNa-

men Gottesw in Fragen und Antworten, von

Mustafa Efendi Beduky ^JJJi^
Abgeschr.

Muharrem 1257 = Febr. 1841. S. N" 24 d).

A k^jaj] jUtil js auiJl UU^
liber Prosodie u^^^

c ^K

Anf.

dl«4**J| lc dl^Au

^JJ) jUliJ) d

AtAt<e diU J) uUlj

^^ Of-^^

J.jJy oJ*s J«J-? ^" 0^

d) A. Eine Abhandlung fiber das Gebet in Fra-

gen und Antworten.

Anf. ^j jM^\ ob^i ^ i:ri>^ d Anf. J5LJ] '̂J c;.
•.Jl

m

3 l5
jJI dU jUl.
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Anf

A. l/«*iJl obj^ ^ v^j tiber arab. Prosodie

^^J\ jLii ^]^i\ ^

s'. N^157,-c),

Jcv^r)>

I 183
_ L

f) A. Gebete. Abgeschr. 1251

g) A. Eine grammatikalische Abhandlun

Anf. und Ende def.)

h) A. Eine Abhandlung iiber Lob und
)

tf* wi 1 •>'

t. Dank als ^^
Ende def.)

J iJ>=» u*=

4

(A

.v>

*?^J»
f^JI dJJ jjj

'^AA

Anf. j«j a) jJL A^ur^i

J

160) fl) itj^j-^, Aly's hundert Spruche, mitKaschid

Watwat's persisclier Paraphrase ; s. N- 20, d)

^) J^ JJ.I J(sic)^::^ o
d drei Dopp

A*M^

bestehenden Schwurfo

Anf. Ja-wo o u^ '^-^ l5U (J eJ^)

I oi*AJ boy **i' -J^^ * u***

u ^j_^> jn 4*s> ,^j Jil^c ^-.j ji, ein Ge-

diclit, in welcbem kein Buchstabe einen Punkt

hat.

,ul j^

d. i. persische Verse wo abwechselnd das

folgende Wort aus Buchstaben ohne diakriti

sche Punkte besteht ^.

I

I Anf * Jj .*j ^ u? J^ ^ «,«.

JJ uf

) Folg

b J' f^'

Gedicht, in welchem jedes Wort

punl Buchstaben besteht

YA«

Kreise

d.«SB u tr

«, I 1

c. und dann 17

die in der arabischen Pro

sodie gewohnlichen, welche ohne Zweifel auf

diese Zusammensetzung von punktirten und

unpunktirten Wortern Bezug haben, mit der

tJberschrift

^

'3'°i J
f) J^\ iJS^, ^^\ ,

die in der Mitte des

M. Sulkada 746 =;Anfangs Marz 1346, von

Masud b. Ahmed b. Schady ^^:>U, gen

if-
Jl c/ *sA I

rr-

setzung des J>il

verfertigte pers. iJber-

i^Urvoii Aly.

Der erste Spruch ist: ^il
1 ««e »

«J C^f U*'£'*

Es sind ira Ganzcn gegen 270 alphabetisch

geordnete Spruche. S. Fleischer, Ali's SprU-

che, S. 65. ,

Die vierzig tJbcrlieferungen mit persischet

tlbersetzunff.

Auf. ki* ;j^ ^t ) dJl^ d,lc dUI ^lodJJj Jy.J JU

UjJ> ^j:"^'.} o**' O*'

Arabische Spruche mit persischert!bersetzung;

von dem ersten Spruche ist bless die persi-

sche ttbcrsetzung da; der zweite ist J,** ,j

disr'
• r

,
,^133) dPjJ, die Ergotzung der

SchreiberunddasGeschenkfurFreunde,

von el-Hasan b. Abdul-Muraiu el-Choiy

^^\ , iiber Koranstellen , tJberlieferuiigeu,

Spriichworter und 100 arab. Doppelwerke
"

Pers. ubersetzt. Die 4 Abtheilu
to

enthalten
r

'J
[

) J 3

Oi
IaJw^

iKmki-

r^ •^

u°'>==);

I J a. J^

dJ^^^ U^ Ui)

)

J iuK J

l;

Cj\j^y^y, 4) C-A? V

S. Hadschi Ch. T. VI, S. 331, N* 13716.

Anf. ^l.:^! ^y o:>U Jc jiiJ ^jJ) dU jUl.

^) DieErmahnungAly's an seinenSohnHusain.

Anf. Hi ^^j^ lJ*c ^0 * ^U
f
^*^ j^^

f
^y

o-^y Ui^' "^-^ J*" O^^^'
'"' I * t5

Lii^

J) ^.,„T^ U^l jjl-iJ^ <:-i^^^ '^'J^
•
Arab. u. Pers

I) Die in eine Erzahlung k» eingekleidete An

gabe, welche 13 Verse im Koran ohne Van

Jh

Anf

sind, welcher Vers 16 Mim

lo.

r hat

Sibt-i-Merh E Muhy-eddin Lj-

161) Ein sehr reichhaltiges Buch

Jiji

,
welches irgend

kaukasischeni' dem Ghasi Muhammed

ergebenen Mulla angehort haben wird, viele Cu-

riosa und unter anderen Folgendes enthalt:

18
.#
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Die 201 BenennuDgen, welche Muhammed
beigelegt -werden.

A. U^
\ AJ\ J^ ijJUmJ S

?

i%
CTi , Gebet von Sidi Abdul-Selam ibn

Mascbis? fur Sieg und Annaberuns an Gott.
tj &

Anf. .fJU

c) A. Ein poetisches Gebet, von Muhammed

Ml r I

Efendi el-Jeraghy . .chJI.

Anf.
*^

u
I

c5^i :? u^jj S>h u^^

J^li3

1

^

y aH)

d) A. Ein Gedicht von dem bekannten Partei-

fubrer Ghasi Muhammed von Gumri (Him-

ri) ^jyj^l j^jlc djii L*.

Anf.
I

•juiij •jXuJj Jj.J5

:,lU

p)

J''
• 1 »

I

^^.^UaLC

U^J^i Jlil'j iJ'j (^I I

p)

f-'^ J J'j-f ;^i

iLJi
0?

CJ***^
)

Hierauf ein anderes Gedicht desselben, wel-

ches anfangt:

Hi J-3 cUj)

?10 i^O

J

:i;^/ p ii;?

- ^j'^j^^ JUj jUy
^ »

:cj) ;aiii l;j a^:^ Hi;

In eiuer Nachschrift wird angegeben, dass

dieser Ghasi Muhammed el-Giimrawy im

Kampfe mit den Unglaubigen gefallen sei i. J.

1248 1832 im A^nfang des Herbstes (d

17. October). Auch sei, wie in einer andern

Bemerkung hinzugefiigt wird, Hamsa Beg

vSL

mer's 1250

Martyrer gefallen Ende Som

1834.

«) A- £J di-^^ J î u^^ar.i^Ia.« Q^J-^k^OLS

Anf. jj-iJlj ^-^^ * JJi ^Ij J ^^ ^l L SMj ji

Nach der Schlussbemerkung ist das Gedicht

nach Exempl. des Mir Muhammed
Ssadik el-Buchary el-Nakschbendy j^L

lS^AiJJkdl ijj UJl geschrieben

f) T. Gedichte;daserste aufGhasi Muhammed

j.*^ J il.U
10,0

u ^

jXi Ju

AclL jjlLl ^jjxi jjjb^
1.1

? i]jLA« ^^1 * J»-aJI <ijl jj:^ ojdj^ JJ*U
0^0

M; oiU
'J ^

u
1 . .^ .. 10^ 0>-.xl -.0-- ,1. 1'. 0^,0,
,^U Jl«iJ) ^^ * o^lri CiJ^ iS>^bb^f'f%f

oQJi^ ui:^^ X; * u^^'-

^ O^

^) A. Gedichte, deren ersteres so anfangt:

'J

1 I

/i) A. Zwei Doppelverse, nach der Angabe von

einer andern Hand, wieder von Ghasi Mu-

hammed J^ J ">** l/* U^v' l>

O^
A.«) a »i<uj ^^iJJ

<*J KS^UJl.

Es sind die folgenden:

Lr^3 jiilI^J^fAU* u JUU)
t

UjU lil

9l
«yv

Genossen ! banget nicht ! das Feuer ist ihr verheis-

sener Ort,

Ihr aber werdet Gemeinschaft an den Paradies - Gar-

ten haben.

Fiirchtet sie nicht, wenn sie auch alle vereint kpmmen,

Greift sie an mit der Hulfe Gottes und haltet zusam-

raen im Kampfe!

t) A. Eine Erklarung des Abul-Abbas Seyd

Ahmed b. Isa el-Buny zu der Abhand-

lung des Schaich Nur-eddin el-Dimjaty

iiber die Namen Gottes^ jJU*U I cL-l.

Anf. JiUJ ^jU\ ^U] ^\ ^l JU ^1 4ill ^

i
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k) T. Eine Abhandlung uber die besondere Aus-

sprache u. s. w. gewisser Buchstaben beim Le-

sen des Korans, namlich 1) cliil, 2) jl^lif, 3)

iiJl ^ ^Uil, 4) ai ^ -Uil , 5) <JiiL

I

Anf. , .-.!jc L j:,^ ciJi ^^ ^_^
01 00

^c
JUI

r-

Z) A. Ein Gedicht, welches so anfangt:

'H:^^ J'^C/^ * r'-fj'j ^J dxS L«ela« LJI^J

I;j ^ ^, mit vielen Bemerkungen.

m) A. 4j'^«J) jr;*Jl JtC i*"^«lJl 5^^ aJl
J

ein Gedicht zum Lobe Muhammed's von

Schaich Abdul-Rahim el - Iraky. Vergl.

Hadschi Ch. T. I, S. 416, wo der Anfang

von dem unsrigen abweicht.

<uJl.O* u^'J ojJi*^Anf. /I*****' rji ^^v*' ^'P * V-/*

m) a. jLJl sj.^. S. Hadschi Ch. T. IV, S.

243.
. ^O-r *• X|. .• »| 0.-'

J

!-•-« •'ii -^ l-'O,

Anf. Ij.sj) qJ^} ^j Jjic Jij'^ * Ijaiuj dcLt ^j j^^L.

A. L^s «

'J

» »^1 I

J i^^-

« /Jc.

Der Edelstein der Einheitslehre, tiber

die Kenntniss der Glaubenssatze, welche

jeder Musulman und jede Musulmanin wissen

muss, von Ibrahim ibn el-Lakany. S.

Hadschi Ch. T. H, S. 654.

J^ c <ul J\

A. Die vier Verfunffachungen /e li^ des Ge-

dichtes e.^1, dessen Verfasser Imam Abul-

Fadhl Jusuf b. Muhammed ibn el-Nahwy
el-Tausery el-Kastalany ^jj^^l <S^^^^

^Jj,L^i}l ist. Die erste Verfiinf. ist von

Sain-eddin Omar b. Abdul-Nassir (Bas-

sir?)el-Koraschyel-Kuhyel-Hariry^j

1] ^^a^sJl ^ji^/il) ^j'^l j-jc; die zweite,

von ImamDhia-eddin Abul-Hasan Aly b.

Jusuf el-Chasredschy ,j>jj^l; die dritte

von Abu Muhammed Abdullah b. Abdul-

lah b. Nuaim b. Abdullah b. Ibrahim b.

i
Nuaim el-Hassry^^;^if(^^^iAil) cl-Kur-

tuby, welcher nur die drei Ictztcn Doppel-

verse nicht machte, wclclie Ismail el-Semse-

my ,^_,.^>e;J I vollendete; der Verfasser der vier-

ten ist unbekannt, mit Ausnahme der Ver-

fanf. von 26 Doppelversen; es vollendete das

Ganze der Schaich Muhammed -eddin b.

Ismail b. Aly b. Muh. b. Daud el-Baidha-

wy el-Mekky el-Semsemy ^^^-v^l. Vergl.

Krafft, S.61, N'CLXXXHI; Hadschi Ch.

T. IV, S. 551 s. V. iu^iUl ij.^. Nicoll, S.

515.

Anf. d. Ged. ^jj4 ja^ °jii *
01

21 Ji «sr
Mi U I .AiO

^^ u-h'^ Jy-

In der Handschrift N- 817, S. 175 d. Asiat.

Museums ist auch die » »iJl ^jlmoS enthalten

und als deren Verfasser Abu Muhammed
Abdullah gen. Ibn Nuaim el-Hadhramy
el-Kortuby u l̂j}\ >« ..aU^ ail genannt.

Anf. der prosaischen Einleitung: cj*» >ll cUjI j>^

i«J|l ^^jli-i IfJjl ^^I ^j»J' oJ^aJ i»j jliJ' U***
U

q) A. Das bekannte Gedicht des Kaab b.Suhair:
1 »0

<« pj^
L

r) A. ill tc /j^p) ^^1 oULlo, ein poetisches

Gebet Aly's.

Anf.^ c.r,Lo- * J2}^ Jii yii IH J^l -H)

»*o ^ ^

A. Ein Gedicht, welches eine Fran aus Medina

gen. ^U -I, Tochter des Schaich el-Ka

ury ^JjjjkJI
)

hersagte und dadnrch von

emer zwolfjiihrigen Blindheit geheilt wurde

Sie hatte vom ganzen Gedicht nur einen Dop-

pelvers behalten, aber das Ganze wieder voi

Muhammed im Traume gelernt; es war nam-

lich von ihrem Mann, der Muessin j
dem Tempel war, verfasst worden.

'^ an
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Anf.J *JiiJ) ^J uilo a rt^j 6) ji-cL jjti9/j, persisches Lexicon. Schewwal 1260

Oct. 1844.

i) A. Ein Gebet 3jj, von Muhy-eddin el-Araby ?

A N H A N G.

Anf. i. llr i.l^ uA>ua
1 .*•

rf»x* Jj ^^ L ^ L ^&ii I

.

I.

#

I ijli,.

A. Ein Gediclit, welclies beginnt:

Ueber die Baby in Barfuruscb.

Der Inlialt der von mir in Barfuruscli erworbenen

oben erwahnten Geschichte der Baby in der genann-

ten Stadt nnd dem drei Farsach d. i. etwa drei Meilen

von da gelegenen Schreine des Schaich Tabersy

JuJ ist folsender.t\^ dj Lam

07

J t0.i 1 oc LliJi
e " ^

luj
iJ

A.VerscbicdenekleineLehrgedicIite (oJjIs) von

Schaich Ibrahim el-Naschiry j^^iUl,

el-Ssofy el-Hilly, Ibn Hadschr el-As-

kalany, el-Sojuty, n. s. w.

w) A. tjber das Gebet, von Muhammed ben

Abdul- Asis el-Dschesuly el-Resmuky
,1 Ov*

el-Jakuby ^j^5«J1 ^^^y^J^ 3^-^^*

Anf. Ix^l o>^ k/-'j 5*^J Jj» 5KJ u'^Uc;<«.

Ssalih iU, einBewohner desStadtviertelsTsche-

har Schembeh Pisch in Barfurusch hatte cinen

Sohn Muhammed Aly Katschel (Js\ der Kahle).

Der letztere war viel gereist und auch in Mekka ge-

wesen. Er Hess sich nach seiner Riickkunft bei seinem
r

Vater uieder. Er gab sich fur aeinen Mann Gottes

und den Stellvertreter des Herrn der Zeit» Jji .3_^

u L;]) ^^*Lo u^jJ-Jj aus, erklarte die Lehren der Mul-

la's fur Trug und bloss die seinen fur die wahren.

Er verbot den Genuss des Knoblauchs, der Zwiebeln,

der Eosinen, welche sich nach seiner Aussage durch

a;) A. Poet. Geb. Anf. t>»l - ^^1 j^J^ A^^ j^i) das Kochen in "Wein verwandelten, und der Wasser-

c * "ij j^ij <uji ^"*AJ oi jj (c-^ ^i
^^^

SJ.

Und ausserdem noch andere Bemerkungen

u. s. w. verschiedener Art.

pfeife (Kaliun). Er fand bald eine Anzahl von An-

hangern, welche ihn haufig besuchten. Als er einst

nach einem Mahle sich anstatt der Hande auch den

Mund wusch und iiberhaupt von dem mit Rosinen ver-

sehenen Plau Jj d. i. Eeisgericht, nicht ess

erkannte

Mulla K
man ihn als einen Anh V

erklarte ihn fiir

des Bab

I Unslau-

1)^ ^.JWj

In Persien h'thographirte Werke.

Faszlullah's alte Geschichte Persiens

1259 1843.

j^jjfc- cAJ^, Saady's Werlve. Dschumada 1. 1257

1841. Tebris.

\SJij^ oUU*, Hariry^s Makamen. 1273

1856, 7.

Der Koran mit persischer Interlinearubersetzung.

Schaban 1260 = Aug. 1844.

Der Kamus des Fairasabady, lithogr. a. 1273

1856, 7.

bigen und liess ihn aus Barfurusch vertreiben. Nach

mehreren vergeblichen Versuchen sich wieder da fest-

zusetzen, liess er sich endlich in dem Stadtviertel

o*)l^ole nieder. Unterdessen hatte sich

dort

trat

Piah-K
ihm Mulla Husain angeschlossen. Auch von

vertrieben, verschwand er auf einige Zeit ganz,

aber dann plotzlich mit etwa 500 Anhangern auf,

und setzte sich in einem Karawansarai auf dem

Grossen Platz (Sebs-i-Maidan) fest. Da alle Ver-

von Seiten der Geistlichkeit und der Behor-suche von

den ihn zu vertreiben erfol

man endlich einen Bericht

blieben schickte

:>[^:J nach Teheran

Der Schah befahl dem Serdar von Lahidschan, Ab'
X
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baskuli Chan, die Baby auszurotten ; ein gleiclier

Befehl erging an den Prinzen Mehdykuli Mirsa,

Statflialter von Masanderan. Abbaskuli Chan kam

mit 800 Mann in Barfurusch an, worauf sich die Baby

nach dom Schreine des Schaich Tabersy zuruckzo-

gen und da verschanzten. Sie macliten einen nilcht-
L

lichen Ausfali und schlugen die Perser in die Flucht,

welche sich in der Dunkelheit und "Verwirrung selbst

unter einander t()dteten. Der Prinz Mehdykuli

Mirsa, welcher aus Sari angekommen war, gab den

Rath, die Aufstiindischen auszuhungern. Sie wurden

einige Monate lang streng eingeschlossen gehalten,

und mussten ihr Leben mit Pferdefleisch, den Hiiuten
I

der Pferde, Blattern und sogar Erde fristen. Endlich

blieb ihnen nichts iibrig als sich zu ergeben. Sie ka-

men ausgehungert in einzelnen Partien heraus uud

warden von den Persern ohne Miihe festgenommen.

Man brachte sie nach Barfurusch, wo sie einige Tage

den Leuten zur Schaulust UU dieuten. Hierauf wur-

den die meisten getodtet, einige von ihren Freundeu

losgekauft. Den Hadschi Muhammed Aly wollte

der Prinz nach Teheran schicken, aber ein fanatischer

Mulla Dschafar, genannt Mulla Dschafar Taa-

;; Si 'J{ ^ 'ill JS ^{i ^1 c^j:^] j j-"^

j^^l ^21 j.Ji ^^ iiikLi u
-^ .1 1

^laru* LLa^ uTL, Ub!** ^jS djj l*^^
'J U°J

'J U^J iSJIl
I

^

5

"0 4.0

> -> ^
9

I

»i ^

- -^ v
O 9

Jw^c, J
r 1

I I c»
1

2 (ilLj O^r ^ ^ ^ ^^j ij^j
I-

(:
M «

-u*- c;
« rtAjQAJ

if C-JoJU ^ -i/^ Uj^ * ^liaJL^ J

I

^^

sieh Chan u dijw

,

erwirkte von dem Vorstand

<= L^. U ^3^ (' C^IL' l!e \
c«^

I

L> U°J )!l J ^i lUji . k ilJ l3

der Geistlichkeit U«J) Ja«* einen Eriass an den Prin-

zen, dem zu Folge der Religionsneuerer dem Tode

oy

y î ^) 'Ji

I
I 9 ^0

i: c.L'^)
.?

I I

verfallen Der «Schahsadeh» musste sich fii

Muhammed Aly wurde auf dem Sebs-i-Maidan
'getodtet, sein Kopf in dem Basar zur Warnung O^c
herumgetragen, der Korper verbrannt und in den auf

dem Platze befindlichen Teich ALJ geworfen. Seine

Anhanger behaupteten , er werde nach drei Tagen

wieder lebendig werden.

Dieses geschah Ende Juli 1849. — Dem Angege-

benen aber fiige ich ein ^jO^ ^^ oJ^^l ^fder Nach-
yeis verbleibt dem ErzahlerB hinzu.

I 1^0 t oc; I ^ 1 > \^^

^) ;j) "i c;^ l; j;% c,]p\ sl j ^jji jq'j
I

O^V ^^

^
9

c I s. t e-

* »j L/'J'"Jill ol,»Ul ."ill jjJJl cUJ 1 j-o Ji (j^*v;^ c
•

e» »5>

^ CJsf cUj) J

I

v^-
j^AfiJ ^

M.C. .. .00. , pi

IL

4) <uul ist ^elir Laufig ganz wie djj geschrieben, aber man sieht

aus der ganzen Handschrift doch, dass es eigenflich 4J[jl sein soli.

Da der ganze Koran durcbaus obne Yocalzeichen ist, so hat jeder

Leser das Kecht sich die Vocale und, mit wenigen Ausnahmen,

diakriti

r

Probe aos dem Koran der Baby.

vj:»lil j^ j-J^\j jl2l ^]^]] J. SJ:il

Ermessen
gegeben, wie sie der Mirsa giebt.

y

Ul

I

l-'O

^J aij jClAl I d^
•

rtJiiii*J)

.

o^ 4j1aJ1J
1

5) Der Mirsa

6) Auf einem besonderen, vielleicht dem ursprQnglichen Blatt,

Oder: oj.^? wie es der Mirsa wiedergiebt.



Bolletin de I'Acad^mie Imperiale
A

2§S
f^

^*IJ Jl -
0^ •** » 1 ..I li » 1 1 1, 7

J -o"*

t ^ f
^ 0'^ a

I ^

o«o

"1 '-'n ' ""'n -^i'

>JJ , fi dill .'lis

-0 0.0

(5 U'^^-'J i^/lll^ ^111 ^s A
I e )

u

iui Uj>

V.I •0? '^ xO

/^*^^j AJro jli J ,/ilf

lo

^ Ui
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c5
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1 > 1 5»J l^-' Oy* I 1^^

_^ ^Ot«:; j^ A^^iJ^ O^flJI jT^ dlJj I
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act •*/

5

«J^

- ,1 1^

J

0-/^

1
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)
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0^1 I
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1 01
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t

-? "ii i> 3^1

Jjl ill)

^Ox Si ^1 ^ ^> t

jLiiiiMi:.!;]).;

• »^J0 l_i
Cf-

I

Cf

10 I

Uj AJ

-- .1 O 1 1 1^

U ^* dill O^V-J UJJ^/^ ^
eio. .1 <- 5

U) .*» dUI
I 1 -^

^*^, wc ^A3 yj, ^j Lsv-J u^*<^" ^^f l-*
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^^ cJ^->

dUi
I 1 1 ^1 10 I

^*v—j uj-A^Ji J^Jl u O^ diJi

1 01 1^,

u'^V'J ur^
1 5< 10 I

CjjjJ^^^ f^^^
L« />««* «UJ]

I 01

U
10 . .1 -•

-' X i:::.^*^^ oio< .1 ^

^1 L -fASfc JJ] /il
I 01 -^0 10

'•I r
' 10 1^

aIJ] jjlxL,
(j^.

(jwx\«.j U^^*<>^AJ ^AJJ U /^ AJUi tjL«t«'->

10 I

J UrU
1^^^^

I

(jUrt^j U9t^J^
t '^^ ^^ 1 I

I 01
jj^kLxU ij) U ^A* dlJI r,Licll

1 i" tfio I

<u

Si ;jn^L:^j:fsjiV>[l;

^1 U j^ JJI jjC^l^ ^^

u^^v-j u^"**^ j^^ ''*
<;;^

U'^Vrs jj,Xl«Jo JLjl U /|A* dUI jjl

, I.

erwahnten 1

So

r^' JijJ) y. ill :J) ^

^ U«i

' JoC"
j*-s;.

0^**
'' • * I

^1 J Xj dJUl a!j
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I 1 01 c:*. ^ 1 » J>-'i®. » 0^10 -'I Sp^ x'.

01 i. ^1

J

J^l jWJ^ J^JL! Jii^-i ^jJl / up^ if o^\i ^Lij

^ 110-- l5i»^ , ^, ^(. ,0^0 *^
I i'

1

I
I

^ ,1,111^ JjQl;

1 VO • 1^

f I *

<;

aJiL;_: j-i'ii j_-'ii
U

• - ^ ^ **

^Lski) jVi iliiilll) Sz

dDi _„, . jiD) J mr"' s^ I I
U#0

, »^» •! , oil X 0^

37» i^jll\ 5l;jS.j olikJ) Vj^ ijcA] ibyilj

Jl ^ dUl jjl db) Jjc s^d
J;;

^. ji^dJ/

I 3:.ii

,MJ
'J

i^dii; iiJl) iu a'i il;^

wJ) L ^) U) L s^i js- j;^^ opi;J U*J
0<- 5*

.» . o

I

aiji >aj; jSuii; jjji ai; i. ' qg iiiLUi aj;
r

pi ^^ jii.)!)^ Jill ^j ;jL'ij")j v/i iu; jiu'i;

iU
» . I - .--• ^

'J
JljJij S^LJl iu; jUJij aljjl viU, JllJIJ

]^\ iCi) aJj j^^ij aj) ^1, j:^Si^ iii;'ii

I x Ox
I

I Ox ^1 I S'ltJ'. ^xl0"''j> ^. ^ -" .1

1 1
I tl

1 1 I

j^j^ -i SL, cLp ^ ;;; dJi ai^
1 1 i^l

I

J
f r'

- > .1 .i "

;i^')fj; 4;jj iij; '%i\:v^\ au: cLjj!L5;.ji ajJ o> »^0/

vL^
I

cr J

ax Ox X ' ^ ^ \! *'0^x I
«i .*. 01- f »

J^ ^ ^jULLj j^sf X "Sj^.J

O** •^liOx xOx^ 1^p| ''Ox. X ,^^ x,0>

^ ^^ JIj^ J^iJ CJJ ^ik_, ^_^j

i^ o- ^y <^-» -^itJl
'-> 'o" O

«»1 .0 1 .1

js- Jj .^liJi

X I

^'-> 'o- O* ^^-'^ LT^J U'
ox

u^lj e^

Cj»0-'»^^-^^^
I ^' ^O-'^O'T Ox «^1^ 1

I

^1,1 lOxO X ^. tf» **'|| 'y^ ^It y^ ^ Tl ^ I

'i'

O'-O .^ tffl ^0)^^ U <\ ^^^
I Of -'xO^O ^ ,1 ?^1° -Jl xOx

IjjJI j^ jy dcL;^l^ ^jL.\^ oLpi
J^ j^

oijjji V j^ ojU*'^ ^^e*^'^ 4jL»b^ixij y ^^ AcU)i«b

iJllllo IJh»Ijl« IJ^l Uj|:> U*^J.9 U«h^^ uUaJLw L«ft.J

I

*
''*

t "^ ^-il^l-x' O.X ^ \^ K\^ •'' I** <l Ox| <^0>'»*».i*'

f9
iU

I Ox^

I
I*

•^ 1^^0 5<x X Ox ^1 X |X X. *** ^ X xO>»^x .« O^ IxO^-'X

^ l'y-"l'<! 2/1^ X, X J' Wx-^i^^l ., *• ,. il O^" X O*^

^l^^^jjJIft lj^^'
:? J >

^' X xOx
I I

- -^ "^ [.^ **
I

ij a^ j^ <>j -?

X xOx ,1 0, ^xO.O X
, I, ^I^Ox 0, xxO-'O X

cr ^y i-i^h -^-^^^ 9^^^ y^^ ojj^fi^jj^^j

Ox -'Ox i^^^l ^^0^ 0.x

^ Co 3y 'il^'li^i-^ lil^)j cJjiiifj M oyOu

• ' M '^^ '^ ^"^ ^'' l^-'OxOiX Q%

8)^ 9)

Tome Yin. 19

K

^
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I - » .1

d^L^^Vj dlli oJ^»*l Jiol J5 <jl?Jl "*) J=yi ^i<»

1 5l

I ^

djujj dAjli^ drji h^y^j djui

ti 1

I

'J
>jLj d»J^ ^:lJ^«i

1 .1

3

Ixu, I

c3 <»-/t
J-. difti ftL-c) ^*iaj ^ dj^A*^ ••^ tJLif^^l -y LJJ
'J

»

y^'
1

I ^
iL dr^> -jc d^ ^^ ^ lj^ . -/^ ^'''^ ^^^

^
^ I ^-".H

'^

••

' • 'isj: SLf:kL' d. iirL, L I

JJXSo djj*JU J**^ d
'-?

aj «j>

X*- » ^

««

^ . *•
I

^^iLof ji iiCi^j oj;c ^»L11) ^^^p «^'^ ut? ^'* ^' '^^
M •

l5^
a/^-edtil J> > ^ 'J I

;i^ VJI
I

I

^^L^c ^c^J jj
Uij

5» ^ s*^ I

u U
1 1-^0.

ALU jUi

^ f -p^i* Wi«»^<

il)J D 1 1
1

1 >1*^ U^ 'lll^^ ll\yt li C' iil

'/r.cLLlJ) rJi )iU ^"/i iC^sui >: J CkL/V'-?

ii;;iJl ilL-

'r rj
t

I .1

9 U^J
I

^^j; V JJ) dUij s^ K ^;) ^JJI *iJl V- vl^

;sd\ :>.i;ji '^ 'si 'Ji i lui j; ^^
-- d 1

•^45 dxUj^!

5i >.
c?

c5

^M

d ^1

« --0

1 I
I

lU .UJi

dill ^ ^gi'iii; ^iVi 'Jit f \ ;ji if ^jii

I^JI ^S d.LL ^-.J, J^^l jJiyW J

d 3 djj oJ^/H> ^^ /'iJ^ ^
7 ?<^ . a

t:r.
I
a o»*

o**^^^ U^^JJ^

1 .1 Q » .1

^jULiJI j*lJl •»

dA9
'"1 LJ-/f

01>
J.1

^ ^ 0> I ^y

I

i.' 9. I > 1
f

Vl I •!• A I - M" II All ^
I ^

J

27. Januar (8. Februar) 1865

Von Masanderan her berichtet man m
Yahnte Geschichte der Baby allerdinto

dass die

manches

anders darstelle, als es sich in der That verhalte, da

der Verfasser aus Furcht. selbst fiir Anhan

I t

f

01

C/*

,^_, <xjXu^ aJi oi j^ -cA u^-^^ J^ o?^
I

i^ J • l5-/^

U.jU ^^i j^iiyj
I

7

,>
I I

if J j3 aJ) :>) ij.^

ger des Bab zu gelten, die Wahrheit zu sagen sich

gescheut haben konne. In dem Koran m5ge Einiges

von Bab herriihren, aber fiir die Echtheit des Gan-

zen stehe man nicht, da verschiedene Umstande den

Verfasser zu dem Versuch bewogen haben konaten,

sich durch die Zusammensteilung desselben die Gunst

oder die Ftirsprache eine^s einflussreichen Europaers

u. s. w. Voraussichtlich wird uns iiberzu erwerben

diese Fragen Kasemb

^1 V 5 I 0x0 0.0
9.

S^Ij s^ jr o/- j^ jftiili^ Slii J \'tji'

/^AaaJ U^
I .» o

U^gaJl ^1 g^ JJ j^^ ol ^1
I ^6 > TO

OJ3 ^^ pjtU^] JJ iJjftiL dftkoJ /t^*J^ L« J.JI0 -jAia OjJ^J

i>»x -^^

u li *^J^jl^ dill >Va^3 ^*^J /»^f. a: I h u*^^

pUI^ dl,»\ niJj Jki^A^a ^ix—M-^l* ^yX **IJ ^^lt« ajii;

10) M. /(IjJLJl.

3g's nachstens erscheinende

Schrift iiber die Baby geniigenden Aufschluss geben.

III.

Dam'it solche, denen es daran gelegen ist, sich

eine genugende Erklarung der Handschrift verschaffen

konnen, theile ich einen Auszug aus d^r Einleitungmit

cxfl»J-e ^l; J^l ^l^J ••:>
*

J

l.r ^r* .L ^. ilL di-^ .Jf^^f*^ij
^ J

I di-*J -^J aCIjj ^_;-^
h

r

O"-

^'JJ"" UJ\J Ji w)
^

J,^jj»*9, ^>aAj ^^JUi. if LxJ I jl LiL j^^ viJ/
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J^L:> ilj5 d^ ib
*J

y>]^ j) i^iLjj^

c?i
L»li:>^ tUJl jij

U

LI

lj: •

r j^t^
-^j

t^Lo^ ^ .1:.

U^^'^ o

? 1^ ot' ^>^«OA/«

^ ^^^ f^J u°^

i^^iil d-o"^ oT .,^1, ^.Li^i-^j
c^»-«*^ ji

r
-1/?

^ Cjt*
iwall lo ^ vilJ . ill'J

Ift^ dAAj) , Cf »^ jll5L?^ J

J :> ,Sj3) IJ I ,il

uaAJ j^I LLJJ .'/

^t^'C;:?-'
^dT (j^

ri J^aS r d; L LiL
^'^'^^e "-iij^-? *^^^. »->ti/

JjtUI

jAJj^l J*.^ -jJJ. I?
o*'-'*

kl) .J
^.!>)

U ^9*^ oli^lf

I
"iU oU »Jjlil^ ^- j^t?^t^ Cjry^ C^) "4-**^ '^f'^ <j'j ^^

^' O-^ of-? -'-'ii, 4^ :>LI >rj d_j»oj jUl^7

-nr v'>1,:^

^^ ci^

Cj, c U L:>^3 "^l^ J^JjL Si AXiL il^^e^i

u. :..l ^!»U .OLc U Uf.
'J J ^\y Jl ^L.

t5'./e o^ij j^I oj
•

.>w)U*^1ij lTiJl :> J-?^^ >^^ Ow^^ '^J

*^ U^*-^^ LT^'-t^ '^^^''i

5
Ji JjUjj^^ c5^5 JLuux^A^ ; J

^Ur^l^M, -^iU

1.L .J

o^^ ^jljj>

o•
L -^ • ,1

U
^ =/

14 Ji^ •i, ^1 /] ^^ Li ^w<LaJj i»j oiJ-*' Ji dj

o -^J

ojj

j»--^ cT^- ^ Uj^
d«

*^ IjJ > J^ly
,*• AaJ )

4^ l3J^ u 1

^^ CiJLJo I

L^ -^^li'l LjLj>

90>*-- i^y^i \^j^.2C^ lI^IAtP^ M^ J

c

U
* jL— ) dJLi^ cr^^aJ

I-...

-b

• *
I o:>jl ^.yo jy^jj^

H;^«J o-:>>-yJ

*J iJ^*^
f^'y

•

• •

ftAX» dTI

dJlA^ ^J 4JLa/o d^tf J J

lil^

I

I^i:>
r-^.^ rtJIv.

L

Die in einem deutlichen Taalik geschriebene Hand-

schrift bietet dadurch Schwierigkeiten dar, dass die

diakritischen Punkte sehr haufig nicht gesetzt sind,

was namentlicb bei Eigennamen und teclmischen Aus-

driicken storend ist. Wir findcn das gleich bei dem

Namen des Verfassers dcs Buches selbst, welcher

durch die oben gesetzte Linie bezeichnet ist: La*J^

oIaX ^ Kusa (Saiiiiyasin?) Bignianbesara?,

unter welchem wohl Vijnanes'vara verborgen ist.

Der Inlialt der Einleitung aber Iftsst sich so zusam-
+

menfassen

:

1) Dschak") Walk (Yajna-Valkya), ein ^^»0
dRajarshi (?)», verfasste ein Buch in Yersen

Qber die religiOsen Satzungen und Verbote der

Iiider, bekannt unter dem Nameu Smriti Cj^*-.

Da dieses Buch sehr schwer zu verstehen war,

l^ -^Ll/^YijnanesYara?)

es Allen zuganglich zu machen. Er commentirte

es, traf eine Auswahl aus den andern «Smfi-

so unternahm es ij4.j

)

ti's» und den Angabeu der oL/^^^C "'Ragha-

schran» und nannte sein Werk Mit-Atschhara,

d. i. da C>-* in der Sprache der Inder ^S»\

JalJl Worte, Auseinander-wenig, ui
setzungen, bedeutet, ein Werk in kurzer Fas-

sung. Das ist ohne ZweifeJ Mitakschara. Vergl.

Stenzler 1. c. S. V.

Laal Behary, ein Bewohner von Bhutschpur,

zu Schahabad gehorig, und Schutzling Allah-
w

werdi Chan's, eines der hochsten W^iirdentrager

des Kaisers Aurengseb, fand, dass zwar fruher

viele indische Biicher ins Persische iibersetzt

worden ^Yareu, aber uoch keines, welches fiber

die Satzungen und Eigenthumlichkeiten der Re-

ligion der Inder geniigenden Aufschluss gebe. Er

beschloss daher i. J. 1068 = 1657, 8 unter den

Auspicien (on the aidJiority) ^j^yi des Subaskar

Pandit aus Islamabad das oben genannte Werk

ins Persische zu iibersetzen. Es ist, wie schon

augegeben, in drei grosse Abtheilungen iJli* ge-

theilt. Die erste enthalt 29, die zweite 45, die

dritte 69 Abschnitte J-ai.

Am Ende finden wir noch folgende Bemerkung:

d^ »J di**^
Cf-

I 0^^^ <^J^ C^aI^J ^ dT I^^I

^U_^ I^*j J^ j^j"* :̂^ dT:y^^ «

11) Einige Mai ist ^L Tschak (Tschag?) punklirt. Ich ttl

lasse es Anderea zu entscheiden, welche Form die richUgere ist.

19*
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y S], iJl »«-. « Dieses ist die tJbersetzung

des Mit-Atschhara, welches Bingatebsara (oder

Bingatesbara) indisch verfasst hat. Man nimmt an,

dass derselbe in der Zeit des Radscha Bikerma-

dschit (Raja - Vikramaditya) seiuen Commentar

Oder seine Erklarung der Smriti des Dschak Walk
geschrieben hat.» Wtirde man mit der Setzung der

diakritischen Puukte frei uragehen konnen, zumal an-

sere Handschrift gegen 146 Jahre nach der Verferti-

gung der tlbersetzung geschrieben ist, so hatten wir

in ilu^Aj Bignianesbara (d. i. da J n,s
p): "Widschnlaneswara, Yijnane^vara.

lY * 2).

Ahmed b. Abdul-Munim
Ssaiyam

Ashary ^j^j

Jac b. Jusuf b.

el-Demenhury el-Medhahiby el-

ua5»\ji\ 1192 1778) war in

Demenhur, einera Flecken bei Alexandria (s. Lex.

geogr. ed. Juynboll s. v.) i. J. 1101 = 1689, 90

geboren. Er kam als ein kleiner, verwaister Knabe

ohne alien Schutz in die Ashar (Moschee) und be-

schaftigte sich da mit solchem Eifer und Fleiss, dass

ihm die Gelehrten von den vier bekannten Glauben-

meinungen (Hanbaliten , Schafeiten , Malekiten und

Hanefiten) Diplome gaben. Er wurde endlich selbst

Schaich an der Moschee el -Ashar li) J^

j»j^\ nach dem Tode des Schaich el-Sidschiny
^_,i*s*-JJ /\L\\, Er stand in grossen Ehren bei Hohen

und Niedrigen, ja die Emire cL^^J furchteten ihn we-

gen seiner strengen Gerechtigkeitsliebe. Im J. 1177

1763^, 4 wallfahrte er nach Mekka, wo ihm sammt-
p

u^o ihre Aufwartungliche Gelahrte mit dem «Reyis))

machten. Bei seiner Zuruckkunft nach Kairo brachte

ihm der Schaich Abdullah el-Edkawy ^ji^^^) in

einer eigenen Kasside seinen Gliickwunsch dar, in

welcher er unter anderem sagte: ;,J) IL^b jii

^^ :yJl y** «j--*a LjjjwU* * cl«^^)^ «wir sind er-

freut; es ist gute Zeit geworden, unsere Brust ist er-

weitert, da die Ruckkehr zura Wohnort nun gliicklich

Statt ffefunden hat».
t)

TJnser Schaich hatte bei den gelehrtesten Mannern

seiner Zeit ausser vielen anderen, folgende Schriften

12) Nach Gabarty'g Geschichte von Agypten ; s. meine Be-
schreihung von drei astronom. Instrumenten u. g. w. S. 72, N- YI.

geleseu und studirt (u^^-i
Q

):1)

I*

^«., id), 9)a.^j^l, 10) 1

ii)<jlJJL iuJJjjS^iliJJJ

r
ij14JJ.J aj:)'J>Jl, 13)

I^J 4 -J is*J

I

,
14)dJLi ^3 IdJ

'"A^^-^J^ J->J
c^1> ftAAiJLI .iJj

jlc^ilJ dJiJl ^i, 16) jjjsJI <i.^; jc jiJl ^jL

LLiL-Jj J^«l «>^i,, 18) dj^yJl ^j*»ji\Ul .J
19)i;^Jj^4"J'^^L-.^^ 20) jUi^l a.^'il, 21) J.JJ.JI, 22)

i^J^l, 23) * JJl ^i,, 24) I4L^ ^
yW^IiJjJJ

•i*

u •JM ^A. 5) J,JJ), 26)i^jji), 27)^k:l), 28)^.UJ

29) 3

d»V-^

30)ajLJ:Jl, 3 <u DA'fi 32)

^*LjU, 35) L/"

33) 'oJij^i^S JU, 34) jJjI .>

d^A

'J J
38) crJl

36) jUl, 37) oU^I

J 39) .^\ a^jj
1

40) Jl^l, 41) <^:^iil, 42) ^s»Ul kJ, 43)

,XjL JJJ J U^J ^ IL^ iJLj, 44) iUll ;,el iJLj

1^01 J, 45) ^ji\ ^] J
igefuhrten Schriften hatte er bei Schaich S

3. Die unter 28 u. 29

h Cla> Faiiumy, die unter 30 32. bei

Abdul-Fattah el-Dimjaty gelesen. Von el-S

y hatte er die Lehre von der Zeitbe

stimmung, Arithmetik, fiber die mit Sinus versehenen

Instrumente, el-Mukantarat und el-Munharifatge:

A Li 'j Lll ij-faC J"
ji)J

J Nahere Angaben dariiber findet man in

dem Verzeichnisse Schaiche oder Leh

betitelt: hj^^'^Jl <wll j Lj^]] ^jjULlJI. Von

genen Schriften fiihre ich folgende

U^j:ij

IX

p^il ^>j ^j^l) ^Jj dJL.

[jV.JLw# as'
9

3 l>iol Jdj ^^1X<9'J

* Lc
«J ^^

Jl
u.

i^JjJuaJ]

ir* o4 -.m^A^l
JaI AUuiLj c^j^^juJI djl^

Uj^/̂ fUU) i/.
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8

9

10

11

12

3

14

5

16

17

18

19

20

21

22

23

4

25

26

27

28

29

30

31

32

33

•

xjaii u•« dAAjsJJ Li ^^A.*JUJ| /»***>
I

jt^jr*"^^ O- '^r' ^^-'^ ^ - ' C;
iidJ

^jL^J J^» /»j lI ^>f J
u «^J^ Lc cIjuSjI.^ i.U^J .1^.L J jxp*^) j.>

djlAA>

U« I « jyi

L ii

'

aJ Ju-

«
c lUl jljVJ

J I u'O

u^
J= f

ft

I I'-/?
dJL

tjis c

^^JJ Jc J ^^
;>s>

u

_/^* £/-:|
LT

PJ.-0 J

ve

ij»U) 4s iU

u

* ^^J-' Ql u^ .9.

A* £>*"5.' tjl-***-') fti.^

(LiiJJ,>J1 JjJJ ii/*f ^,^ <^l^j

fuJ /Uj d/*^1 J,iJf

Cr*
JJaU ^. ^1 iU TU) J ijL^I

u Ljti

I

I _

b. Seyid Muhammed el-Ssaghir (dem Klei-

verfasst i. J. 941 -- 1534. Der Anfang dieses

iind noch andere.

Die unter N- 3 genannte Schrift J I »U.I ist die

scalauns vorliegende. Die Grundschrift ^jj^l

nitens de docfrina logicae (s. Hadschi Ch
J

Gedicht I iiber die «Isagog Catalog

Gedichtes L>l ^.jj) ^Ji jj.\ wird natflrlich auch
unserem Commentar erkiart. Unser Verfasser ist

nicht zu verwechseln mit Muhammed el-Halbawy

ijjM*'^ bekannt unter dem Karaen el-Demenhury,
elcher .1. J. 1193 7 starb und ein gelehrter

Recbtskenner und Dichter, und Secretfir bei Aly Beg
war. Gab arty theilt ein lauges Gedicht von ihm mit.

Zwei andere Commentare liber die (Logik) Leiter

L waren von dern ftgyptischen Gelehrte

Schaich Ahmed b. Abdul-Fattah b. Jusuf b

Omar el-Madschiry el-Meluwwy ^
Schafiy el-Ashary (f Mitte Rebi I

gust 1767) verfasst. Er schrieb Qberhaupt

c5^
81 An

^^j^ i»^"J' (X*^ u 3 4) ^Jjr JL
\j^\ J^c, 5) iJ^^UI Jc *, 6) i^jjl]^^
*^-j

ro^ d»

<S^ J^JiC iJ^

71 10) I^_j^j

J li) j^u, 12) j;^) jc

c jjj.]] (geendigt i. J. 1123

l^^l Ai, 11) 'i* JL JU

Randgl
t^

liber die « Leiter » schrieb ferner der

Logiker Schaich Abul-Hasan b. Omar el-Kalaiy

o^Ut 1784, 5) von dessen Schriften

.NIXJI

IJlJc U, 2) ilLj Ic i^iL

J^cr
,yuJ) -U"^ /it^W Ai oU«ji) oj^«Jl /^ **'-*f^j 4)

^5IJI^ ur

I C.^L,

c j5 J J.^ IJI ur

erf oj^ L/*'^ »JI Lr.

d

Er hatte unter Anderen auch bei Hasan Gabarty

)m Vater des Geschichtschreibers , flber Logik

Astronomie und Geometric gehort [jc j^\).

DerSchaich Muhammed b.Abdul-Rabbihi, gen,

Ibn el-S Jl
J^

schrieb

ebenfalls iiber die Logik und andere Gegenstande

z. B.: 1) a.>Jj Jc JijJ] Jc i^L, 2) Jc i^L:

~^^rj~J^], 3) .Ul Jc j^l Jc i^L, 4;

•^.jUJI Lc iUj, 5) J}\ dj

N" CV, 1), S. 69 u. s. w.) von Schaich Abdul-Rah- 1 j;^jJl J
J^rr
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Uber die Disputirkunst C^ schrieb auch Schaich

Ahmed b.Muhammed u.s.w.el-Adawy ^^ j«Jl el-

Maliky el-Asbary el-Chal wety^^^U) ^^j,^) ,
gen.

ji:>jj\\ (geboren unter den ^jc ^^ Beni Ady i. J.

1715, 11201= 1786, 7). Von seiuenSchriften1127

werden genannt: 1) J^i^

IjljliJu^JU c^jl, 3) i)\^i\\ C

'S ', 2) ^JLl)

Ju'rU
L

>

j^) J oM^ 6) ^J) ^y ^t^il :>jj Jn £-.

u^^ } 7) -.jj-il Jl/j<^ juJU J

l5

C^J^^mJ) , 10) ill s^^y*^

^iU J^*^)^ ^U^l J

•

J

dJL,, 11)

C

jJl, 12)^1.^.^'^^ J^^
*

c3
aJl^j £

J

13)
a

! iLham^J ^j dJLMjJ ,14)

jJI j>l Ja*Jj >*o aJl-J, 16) J
i,, 15)

J^UJl (unvollendet), 17) iiu^i C
A,

dem Titel: j.'^il J-iil Jc 5*iJl J jjL•4.UJ

-J mit

^j1^1,18)

^MP *«**' k u ^149^1,19) jjU dA9 A
e;
^

u<^U dJlwuj Lc l»^i. l^ls» ^iJlvuj

t/^ (J^ f^
ftJ d J o^Ij^,LL ^j;9

1^.fj C.U u. s. w.

Ferner el -Schaich Muhammed ibn Aly el-

Ssabban o^->JJ el-Schafiy (f 1206 = 1791, 2),

der Verfasser folgender Werke: 1) ^J^tH] lc Aa^L,

2) djjJLj^^^iJl ^ic ^l ^JC d

« «J
i, 4) ijU\ ^Ic

, 3) Jc

;

iJLj, 5) iJl-J

!.)

L 9

d«»l%JLe
J

JJIJL:

7)jju >/ .Ul ^,
«i^jiJ <1L>^ J i,^];;^, 10) as.j) j iJLj, ii) a.i<L

c/'^-^
•J^ tjj 5) 0^^ ij

'^'•^ki«, yi ^^ d^^iiloj

7) c5>-J ^^^«J^V^ O^' ^-*^ ^^^^ J^ uM,
Jc ^^lil .^ Jc IJ.

Endlich der Logiker o iJl Schaich Ahmed b

Tunis el-Chalify el-Schafiy el-Ashary (gebo

ren 1131 8,9, gestorben 796

der Verfasser von: 1) ^Js: ^%
• — ••

C dA^:l

! J u
* ^i o^-'^Oil u1c c5^*L?il

o dA^IIiL»

'j Lj^il J l5

Ul J,4) j-»J) u1C ,NL^I *-d »'

5) ^^Lll J i.u**4^1 o1C dA4
Ulc d^tllA

J ^t*' vi 7) J^J)

ir^
^ylc dA.i#L>

»M u a

alc o >0 >^*^'«J ^^^ ^-^ J.* I

eSJ»*^Jl

„ J^5 J 9) alL
•J

hp:>jj\ jJl iu^U) OU^^L iiLi

I

4^.^

TITELREGISTER.
(Die mit einem * bezeichneten Schriften befanden sich fruher nicht

in der Bibliothek.)

)

* l5J.J3I
dLsU J ILlI J crj AmaJ l;;ri44, s)

*
u--'

u 4J) J 107).

^Lj.^j <J>j:>LI j3 dJLuj 12).

* cL)

^Jy}\ JU. 76).

' O^^^ J'^^ j^ Ur 97).

J^S^l 22).

i^L

* 0^ I :> 156, &).

CjUIj jLlI J jiJl Jc ?
12) ii. c inJl-J

csw^^^ ^^"^i 13) JjiM ^J
iJL,, 14) L-i jj i-«yi;«

•«
'J iSJUJj 5!^ J, viele Gedichte u. s. w.

Dann S chai ch Aly, gen. el-Tahhan (jlJ^l (f Ende

Schabans 1207 = Marz 1792), der Verfasser von

folgenden Werken : 1) diJI ^J
i«^:-o, 2)^ lo^]^x<

Uj*U

* >u.

j^j^^ t-

''^jL\ 160,^).

\L 20, i).

J ^L,^! LT 8).

Spfjil

»

j\j^J^Ji iJLi- 144

^^kdl, 3) ^J^^^^ (j^ j*^^iJ) jJ 0^*^L..« ftiLi>..« , 4) 4.««J»I>«

« ^^i ^1 .U^l ;.> 161, «)•

*

«

O^

j:

JM 161,4

LH J L*i.l 161,/*).

* jW^j . «ijl«i! 58).
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^ <Uj >C JU 20,g\Ul,g,l,u,v).

* u^J-tjn ^Lil^ a j^i J^ Uri40, 141).

* LjL 4»Li a*U:>UacJ

1 * cr^i^-^^-?i.U

*

9).

rs) vur U2).

^«^li dA/J 143).

T * cJ

i * v5^y_A"

iL,Jl ^t^^^^j iTJ] i6i,w).

LiJl 38).' U^ tj^fr* !ju^ »J

« (<ijlc,jl dJLj) ^U:^l 154, ^).

- - %^ * ^^jiii] jL:] 16)

*

*

ufjji Jc J^Lri57, c) 159

* JlJUl
*^

.p J ^^jS^U ^1^144, ^)

4e 4JL'J 19, &)

* D Ul 24,

h
jLfl IJLj 155

* ^»[l <Cj) 154

* (^ O^ l_,j«« /^,
-^ -

19,

1

* .i^]^l] ^ 125).

r *•

^yd\l ^\L\ J iilifll 4jU^ 131).

iiU] .J jj 35).

L.^I^U 54).

* iJ^I J dJL^ 24, (Q 159, c).

!. 'J 57).

*

^ji««. 0^^ 47), 48, &).

^V^ 11).

303

J>iJ
•^-^

J-^j^ ^ J-1 U^ J^ v^^ 156, c).

*il ^ Aj^^f

.-r

'JU m ^0
^jLj^ JLj 3, J), 4, c?).

^^^ c-jL 4::--*^ 124, a), 138, c).

r

1

f -

/ '

\f

I 1

«»*

V Ujl{^ oLi-

*«j;^^^^e'^ji^" 73).

^Li/^U^jb 71).

. l5^U» ^j^' 84).

-» h. * .tili) . J

4'0bj^.J

u IaCM
^,L>1 J ,,

I; 93

s«i) ^jL" 86

60).

74).

94)..

87).

* f^b ^u^ ^^t^ ^j^ 77).

* cyO' ^j^ 78, a), 79 80).

* jU^julu ^-^^jL'81,a), 82).

> :* r J, kk

r

•i^^j 85).

^L^^jb 72).

^ -

*

* hliji 1.U

il ^ J vM^' J^' 5.^ 128, c).

OUJ) Jj^^' J iJLj 20, a), 161, jfc).

139).

144, 3).

144, i)).

33, a).

57).

109).

^j^l li^L

U)i
^ I !>•** O I

Ul j5Ui J ^Wl dilx'

r.

dix' 50).

2).

1 2 9, h).

V'v.

,-

.' wf f

*

* ^kcyi d«^' 7).

ilJI jj pUjVl o/jj; 100).

J ulU .LJ,Vl 0^0^" 104).

UJjjii cT^jiiiil o/O*' 105).

n
ij'j^j'. L^ '£ i 120).

\

jlic^ d^bjuj 3, c), 4, /")

^'oU-I
e"

j^' U-- ,^'
.UJJ u 111 91).

• er ,_/j;' djyjjjJJ

liJI
«

jU^ o/Oj 78, 6), 81), 6).
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qyrjJi il23)

J^i ^1 J^J) ^J
*J^J^bf 39).

* kSJy*^

uU
75).

<f^: 154, a)

^ijtijjiuL^ ^^iJ'J^^^
il*^^! *0^ 154, 6)

LLJ 144, Q

f-y^
138, e)

V

*o/jJ) ^ J^" 122).

*JLJ^ jjLill^^l- 61).

* li . .:Lf^L 154,u
^J^I^A 62)

* ,^_^uc juoL 14, 15)

* jlillJ J^^JI hj^yt 161,

(IJI Or-) JfJ^' Jf^^ J^ J^l ^l- 158, h)

»JI jicVl kiL c_,l;;ri49).

65).

j:> JL,31,&), 130,

-^^ V^ ^j^ 64

lin>

» '^Au?ut/5cL,LTj3<^.k:>i6o,

* Lki. ur 13)-.

* J^\j jUl J iJLj 159, ^)

JpJl >[ JliUl ^1^
^_^^jiJ O^^' o^-i» V^ 148).

jÛ^l d^

*

*iU^jb- 63).

ijJf io^ 154,0)

Ul i^^l26, 128, a), 138,6)

^ 127).

Uu» j3 160, «?)

d

llM.r'y J.a£ 4l<.i.) JlJ

1 1

^«. jjll*;^ 53)

jjji> d*Lj;jj:> 98)

* e

' 66).

I 156, a).

IcJ) JiJLj 159, d).

(ix^" LJ I^^) ,L 159,/-).

^cl_^J) ^^Jisl JU^ plci 161, c).

jliU o'^i^ 51).

I .-.Lji 56).-^' U'^f

I--

* o?>- O^^^ 49)

J

^^1^^

« .^.U^lfreUj^j 132ltj

* J leL^l 'Jj 111

101).

37).

112).

\SJ^^f*^^ c*JL- Uil 44^_,j 95).

i>U) ^^Lj 115).

J

* u>Wil J^^j 130, &)

* ^^ ^1 ^j,^ 118).

«>*. 119).
*

70).

cr

iLu*"^ u'^>?' uU-

dj

A,

4 . ifffii^M itJluxi

* ^1 Jc J v'^->
I c

* r"^Ĵ̂ Jl
.?

116).

92).

155, oD

20, A 20, 1)

r'

* ij;J! 23)
13

13) In den Indications hibliographiques, St. Petersb. 1845 N* 108

ist der obige Titel «Biograpbie des Koisn flbersetzt. Das Werk han-

delt davon, wie ein Konig sich in verschiedenen Hiasichten zu ver-

halten hat, was hier durch
, Plur. von Ifj^j

das Yerbalten,

die Lebens- oder Handlungsweise u. s. w. bezeichnet wird

/



303

t

ties Sciences de Saint -Pc^fersbourir. 306

u-
I

* u [^"il k,]' 154
:

ijrj^ ^jUli^L
i <S'^

l.&«lj

o^ jl-^1) J -iJ L^
^.

,;;^-^^^ o* J^*-^' «J 24, c).

«
o-'-J UJl jlyl _^I dii

"> S9).

*

<ulji,i. 96).

u^

Uicb) Afli Jr J 3 JL
'J

* <lii -Ic ji aJ Lj

48, (/).

4,6).

*
v5-/^^

...IJ J

ty-cl^ 4ju

28).

37).

17).

d.K j^ 20, c?), IGO, a)

90).

138, f/).

•

c5
^L)

u-^ Ul 2C

•• *

Jv
27).

J uMl
* 4^̂"i^i [

A-OJ / O^AdO

dsu^

,%)! ^>:]|
J^^^

* ^>*j; j^ jjj..^ ^_^sj|^ ^J i%lGl, h).

kSaJl-y lGl,w).

# . .Aa-Jl icLo J dJLj 144, b).

*- 1

r

160, ?>)

43).

161,

* ").ilju- kUL:> ^J^os IGl, 2)

*..«.^. c^i,a:ri50)^^).u
C;14 68).

* ^jJs^ ^IJJ oJ^pLI; ^Lr 144, i/).

* ^:^} I^^•J- J- u

159, a).

161, rr).

U^ .kJl ^_,J| ,-j:-i

r-O^
I df I • . -

IGl,

* 4«.JU ^ J^Lii JLj 144,/) 145)

« IjiJf ^5

* olc^JLflil
• "
'>j £ 108)

* criL= f^jj^ 160, e).

* ^J^^•*'•'' oJ^ 161, w).

* jLly: ^j j:> 160, c).

lift*
tcL-C ^ d^jis

o 1,

A^ >A« iUj ,c LU 160,

« d.9 .;

* jjiu 10)

Cf

» cr

* iUl I J ^V^L JlJij^^U 161, «;)

* ^^S'l AMli^b ^ 58).

c;^ 0^

i,^i5S:^le;0I^L:ri44,

U3j 20,

_;L:ri44-

J^.'il J

I

^i( ^^j
• '^ijl J-/,fU' c?

* u^L^* 4, c)

^^!>Ji^Lri57,c^).

* tl;^ u^ ^^J 3, a), 4, (

^^^^i^l; C;L^pi 144

* ur>^bU CjZJ^j. 144,

* trj .^ ^-/j^-^^-cr!>*144,

4j

* iU**J) Ic

iJUJj ^^^lyJl 24,

JlyOLK 55).

* j.HiJI >r^:uf 19, (f).

i- iU* ji."l^j 24, <Q, 159,
UjJI jj/ 32).

14) Vergl. Fleischer, Codd. Bibl. Senat. Lipa. p. 511
» 10^

Tome Vm,
15) In der Handschrift J»Ia^.

20



307

I

*

Bulletin tie I'Acad^nife Imp^riale 308

s
A JcA< 99).

^^ u UJif 48, Q).

* juii o^o:^ j"^) iA^"i6o,n.

*
u*'

lyll u^
«j^'y

1/144, fl).

36).

* JU cL.iJ 29)

Or^jJ 46)

f

=i: iJ^iJL .> 20, d, 160, a).

4C iii^^Jl ^lil 20, fc).

* L)

4e ULJl Jc

» v-TJU

i 121).

»

*

'J .^^
* uO^^ cr-J" J**^' '"^^

j^ ^^ 52).

^>J) ^ 33, &).

ilylJ ^ 88).

ji 4C^ 18).

59).

\:A\ ,j^ 40).

»C;U*i? 159,5).

JJV) J *«

*

4f

« d^

31, c)

6, a)

154, f?)

C.'^bCL 34).

U bJif C.'i^L.'jl-J

* <^-? £^l >.! ^

48, c)

5).

124, I)

* J^=7 45 .s«
ft

l3 iJl-J

*'i Ua^ ur

« d«ail::ilj a^J^)

19, 6).

45).

25).

* i^ljjJ) C^ulii) 41).

* AjJ^**" -I 1-•«ijue
««

42).

^\ld^jio 30).

* ^-si) J-oLe 19, a).

* IjUj 83).

* J^ c;^^

biJI
CJ^'^C c5^

* ^j*'*^

^A*! oU^* 161, r).

J^sf oU^ 161, c).

1:^144, w), 146).

*LJaL >i3ljil ^Ic jaJLj
i L/* '^

0-/U;il Jc JiJLj 157,

* yS*'^J^ VuJ

I

y
k

* L/*? I J

^ <ui.aj
» i •

u I

144, V).

103).

155, h).

21).

117).

* yjL ^1 J jai a.sx/ij b" 20,6).

J^
a.

iJLi 155
-J

* u^?t*^

.^1

^^1 a^j: 11

[^Jl dj»> 160

^Lf 157,

* U*JJ I

^kJl ibs;:

c;

^. ^Ll^jlyUdi-^

* /J^i
r
ItJ 67)

(

17 U Ij 161, ^, ^

J.^ Jl Oyiil cr.^^
151
r

3)

UJI

* J^l jc JUUI ^1^ 158, a)

* ^IjJUl ^ ^^ c.Ut;u 114).

, a) geaaunte Satschakli ist wohl Munammj"

Er schrieb 1) jiiJl i.iU d. i. JfUic ^yi-

el-Meraschy
, .

(t 1150

jljlxJI, 2, JUI ^1^, 3) a*l J:ri^'r. -.'fir'
tere aein Schuler Abdul -Eahmau el-Aintaby ^Ji^^**^^

^°

Ordnung brachte. Vergl. Krafft, S. 155.

17) In der Handschiift ateht jlc.
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ij î^l I

m

102).

u L-jLC 69).

e

,^ji.^li^ A^J^] ^ ilLj
^

J. Jl

^.-iJj^Jl^
>»

* iU

I*

W 4AJUftJ/ ^

«j 130, c), 138, a), 158, c)

129, a)

Ur 20, c)

U^^yJljc
»

«u

J

* O--^̂J^OiJ^^ c^^j^iei, 0.

«• *
co^^-oJl J v^i) o:>^j 161,m;).

*

* Ja
^
I

.

^^) r"^

c^' C;^ JC <U<i
'J

h\^J\ kA.i^

20, .).

ICO, Q.

4, a).

c5
<i

fs ^uiIaC 0^ 4.«Ij
r

44).

Maclibemerkung^en.

S. 248, 2): Ibn Hadschr, bei den Orientalen ge-

wohiilich: Ibn Hadschar
Cf S. 250, 5): el

I

Fera 1. el-Ferra. S, 251, 14) Amuly; s. Nessel-

mann, Essenz der Rechenkunst, S. 74, u. Sprenger,
Tusy's list of Shyali books; pref. S. 2. Chardin, ed.

Laugles, T. VI, S. 326 ubersetztccGebel amely» durcb:

Pentasseurdesmontagnes. tJberdLlcJ.A*, s. Dimes cb-

ky, ed. Mehren, S. 211. Die richtige Aussprache

scheint jedenfalls Amily oder Amely. S. 252, 17)

ist so zu fassen: ^^ ^^^t^^^j das vollkommene
Buch. Sammlung von Gebeten vom Imam Aly ibn

el -Hn sain. Vergl. a Catalogueyy N- LX. In dem persi-

pchen Katalog: J 5 I Qjyi
*

^ j' jyJ^

iJ^f ,^ aUI dJ »^*jJ) dJb /rfw^JUl (jij

^L* ^^1 UJc b^l jL. S. 254, A) 1. ^\.
S. 262, 70) 1. ^pLj^^cIj. S. 264, 91) 1. ^^yJ^J^^ u.

u-o-zOJ. S. 266, 118) 1. iJl. S. 267, Z. 1 1. ben

Muhammed. S. 272, t) iiL, I. IlLj (nach der im Bn-

che befindlichen Uberschrift). ^L!fl> ^_^jU wllffS. 268,
c) ist aus der Handscbrift entnommen ; s. d. Register.

Uber die Einwirkung von Natriumamalgam auf
die einfacli nitrirten aromatischen Kohlen-

2u A. Wewasserstoffe der Formal €, II

rigo. (Lu le 12 Janvier 1S65.)

Es ist mir bekannt geworden, dass Ilr. Jaworsk
in Akadcmie der Wissenscbaften eine

1

der kaiseiiicb

Abhandlung iiber die Einwirknng& Nat
gam auf Nitrotoluol zugescbickt bat. Da ich uber den
selben Gegenstand scbon fi Hr. Jaworsk
und zwar in weiterer Ausdehnunff crcarbeltet babe
ersucbe ich die Akademie aucb

Aufnabme in ihr Bulletin zu ces

Abhandlung

Auf die Veranlassung von Professor Strecker hab(

ich im Wintersemesler des Jahres 1863 die Einwir
f

kung yon Natriumamalgam auf Nitrobenzol studirt

ultate dieser Untcrsuchung wurden im De-D Re

1863 vorlaufig, und im M
dig an das Unterrichtsministerium mitsetheilto

voUstan-

Die

Untersuchung wurde auf folgende Weise ausgefuhrt

Zu der alkoholischen, mit EssigsSure angesauerten L5
sung von Nitrobenzol wurde Natriumamalgam in klei

nen Portionen o D Flussigkeit erwarmte

sich dabei, WasserstofFentwickelung wurde aber

wahrg Bei dieser Einwirkung lassen sich 3

Stadien erkennen. Zuerst scheidet sich aus der braun

gefarbten Losung ein braunes Ol aus, nach einiger

Zeit schlagt Wasser ein braunes krystallinisches Pul-

ver nieder, endlich aber entfiirbt sich die Losung, ver-

liertden Gerucb nach Nitrobenzol, und Wasser schlagt

dann ein weisses krystallinisches Pulver nieder. Das

braune Ol ist ein Gemisch von unzersetztem Nitroben-

zol und neugebildetemAzobenzid. Es soil auch Azoxy-

benzid enthalten, wie dies aus der Mittheilung des

Hrn. Alexejeff *) hervorgeht. Ich babe diesen Theil

nicht weiter untersucht, weil ich hoffte Azoxybenzid

auf anderem Wege zu bekommen. Das braune ki-ystal-

linische Pulver besteht aus Azobenzid mit Beimischung

von Benzidin und Nitrobenzol. Es wurde in Alkohol

aufgelost, das Benzidin aus der L6sung durch Zusatz

von Schwefelsaure abgeschieden und das Azobenzid

durch Umkrystallisiren in Gestalt von rothen rhombi-

schen Blattchen von 65° Schmelzpunkt rein erhalten.

0,2742 gr. Subst. gaben 0,7941 €0, und 0,1527

1) Erlenmayer'3 Zeitachrift, 1864, pag. 348.

20*



I

311 Bulletin cle TAcad^mie Imp^riale 312

Bereclmet

H
N

12

10

a

144

10

28

79,12

5,49

15,39

Gefuaden

78,98

6,18

182 100,00

Der bei weiterer Einwirliuns von Natriumamalgam

erhaltene weisse Niederschlag ist Benzidin. Er wurde

aus der alkoholischen LOsung durch Schwefelsaure

ausgefallt uud das scliwefelsaure Salz in schwacher

siedender AmoniaLflussiiikeit eelost. Beim Erkalten
t>

der LosuncT scliied sicli das reine Benzidin in Gestalt&

von silberweibsen Schuppen aus.

0,2794 gr. Subst. gabeu 0,79G2 -GO^ und 0,1750

gr. H^O.
Cerechuct

N

12

12

144

12

28

78,26

6,52

15,22

Gefimclen

77,72

6,95

184 100,00

Ich habe ferner die Einwirkung von Natriumamal-

gam auf Mono- und Dinitroazobenzid versuclit, aber

keinc zu niiherer Bestiramung tauglichen Producte er-

halten. Nur ist zu bemerkcn, dass bei der Einwirkung

von Natriumaraalgam auf mit Essigsiiure angesauerte

Oder alkalische alkoliolische Losung von Mononitroa-

zobenzid eine violette Filrbung entsteht, welche bei

Dinitroazobenzid nur in alkalischer Losung sicbtbar ist.

Die directe Addition von Wasserstoff zu Azobenzid

machte es mir wahrscheiulich, dass auch Brom oder

Jod sich zu diesem Korper addiren wiirde. Diese

Vermuthung hat sich bestatigt. Bei der Beriihrung von

Brom mit Azobenzid lasst sich sogleich eine starke

Erwarmung bemerken, so dass es nothwendig ist, die

Reaction durch Abkiihlung zu massigen. Das Azoben-

zid lost sich in Brom ohne dass dabei eine Bromwas-
serstoffentwickelung bemerkbar ist. Beim Erkalten er-

starrtdie Fliissigkeit zu eiuer Masse von nadelformi-

gen Krystallen, die in Alkohol ziemlich schwer loslich

sind. Wenn man die Reaction nicht durch Abkiihlung

so erwarmt sich die Fliissigkeit mehr und

mehr, dann findet plotzlich eine starke Gasentwicke-

lung statt und es bleibt eine harzige aus Alkohol nicht

krystallisirbare Masse. Die auf die beschriebene Weise

erhaltenen Krystalle wui den durch Umkrystallisiren

aus Alkohol gereinigt. Sie schieden sich aus der Lo-

massigt

sung in Gestalt von kleinen, schwach gelben, goldglan-

zenden Nadeln ab. Aus der Mutterlauge bekommt man
ziemlich viel von unverandertera Azobjenzid, trotzdem

dass Brom im Uberschusse vorhanden war. Die Brom-

bestimmung wurde zuerst mittelst Natriumamalgam

versucht. 0,4355 gr. Subst. w^urden in Alkohol sus-

mit Essigsaure angesauertenpen dirt, und zu dieser

und erwiirmten Fliissigkeit wurde Natriumamalgam
zugesetzt. Es loste sich nach einiger Zeit dabei Alles

auf und die Flussigkeit fing an sich allmiihlich zu ent-

farben. Eine totale Entfarbung lasst sich aber nicht

errcichen, sogar nicht nach eiuer lange andauernden

Einwirkung von Natriumamalgam. Die schwach gelb-

liche Flussigkeit setzte bei Zusatz von Wasser gelbe

krystallinische Flocken ab. Das Filtra't gab mit Sil-

berlosung nur 0,3255 gr. AgBr, = 0, 1 385 1 gr. oder

31,80% Br. Die Einwirkung von Bromi auf Azo-

benzid konnte in einer directen Addition oder in ei-

ner Substitution von Wasserstoff bestehen. Die Addi-

tions- und Substitutions-Producte sollten folgende pro-

centische Zusammensetzung habeu:
to

Additionsproduct.

^13 42,10

Hio 2,92

N. 8,20

Br^ 46,78

Substitutionsproduct

12

8H
N,

Br,

42,35

2,34

8,24

47,06

100,00

Die erhaltenen Resultate

100,00

der

beiden Formeln, das Bromproduct war also nicht voll-

standig durch Natriumamalgam zersetzt worden. Ein

Theil der durch Wasser abgeschiedenen krystallinisch-

flockigen Substanz wurde gesammelt und in Alkohol

gelost. Die alkoholische Losung giebt bei Zusatz von

Schwefelsaure einen weissen Niederschlag, der sich in

kochender schwacher Ammoniakfliissigkeit lost und

beim Erkalten weisse krystallinische Schuppen (Ben-

zidin?) absetzt. Ein anderer Theil der Substanz wurde
auf Brom untersucht und zwar mit Natrium erwarmt,

das Product in Wasser gelost, die Losung mit salpe-

tersaurem Ammoniak versetzt und im Wasserbade

verdampft. Die wassrige Losung des Riickstandes gab

SilberlO o Niederschla der sch

chem Ammoniak unloslich war.

Die Brombestimmung durch Verbrennung mit Kalk

gab folgeudes Resultat : 0,1631 Substanz gaben 0,1 784
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gr. AgBr, = 0,075915 .gr. oder 46,55
7^,

Br, was

sehr gut mit der procentischen Zusamniensetzung des

Additionsproductes iibereinstimmt.

Die Verbrennung mit cliromsaurem Bleioxyd und

metallischem Kupfer lieferte folgendes Resultat:

0,2780 gr. Subst. gaben 0,4298 €0^ und 0,0679

H,0.2 Berecbnet

H
N

12

10

2

Br2

42,10

2,92

8,20

46,78

Gefunden

42,16

2,71

Beim Erwamien schmilzt cr zuerst zu einer Flussiir-

Kochen geriith und bei hoherer

46,55

100,00

Daserhaltene Additionsproduct ist ziemlich schwer

loslich in Alkohol. Es scheidet sich aus der aliioholi-

scheu Losung in Gestalt von schvvach gelben gold-

glanzenden Nadeln aus, welche beiin &hitzen schmel-

zen (ungefahr bei 205"") und in Gestalt von irisiren-

den schwach gelben, ziemlich grossen Nadeln sublimi-

ren. In Ather ist das Product ebeufalls schwerloslich.

Concentrirte Schwefelsaure lost es beim Erwarmcn
• w

mit rotlier Farbe, und bei Zusatz von Wasser schei-

den sich hellbraune Flocken aus; wenn man aber eine

stark gesattigte heisse Losung unter Feuchtigkeitsab-

schluss sich selbst uberlasst, so bildeu sich nach einiger

Zeit nadelformige Krystalle, welche noch nicht unter-

sucht sind. In starker Salpetersiiure lost es sich beim

Erwarmen gleichfalls vollkommen, und aus der Losung

schiessen beim Erkalten strohgelbe Nadeln an. Diese

wurden zuerst mit Salpetersjfure und dann mit Wasser

ausgewaschen, uber Schwefelsaure getrocknet und mit

chrorasaurem Bleioxyd und metallischem Kupfer ver-

brannt. 0,2193 gr. Subst. gaben 0,3040 £^2 und
r

0,0437 HjjO. Die Ergebnisse dieser Analyse stimmen

gut mit der procentischen Zusammensetzung des Mo-

nonitrosubstitutionsproductes des Dibromazobenzids.

Gefunden

37,80

2,21

1

Berechnet

•ti2 144 37,21

Hg 9 2,33
f

N3 42 10,85

Bra 160 41,34

0. 32

387

8,27

100,00

Der in ziemlich lansrenlangen strohgelben Nadeln krys-

tallisirende KOrper ist in Alkohol sehr leicht loslich.

keit, die bald in's

Temperatur Zersetzung erleidet.

Ich habe ferner versucht, Mono- und Diuitrosubsti-

tutionsproducte des Dibromazobenzids aus :\[ono- und
Dinitroazobcnzid darzustellcn, nbcr eszeigte .sich,dass

Brom unter den gewohnUchcn Bedingangen sich mit

nitrirtem Azubenzid nicht vcrbindet. Auch habe ich die

Eiuwirkung von Brom auf Benzidin untcrsucht, in der

Hoffnung, einmit dcm dargestellten Additionsproducte

identisches oder isomeres Substilutionsproduct zu er-

halten. Brom wirkt auf Benzidin ziemlich hcftig ein, cs

scheiut dabei eineGasentwickeluufjr stattznfinden und eso
entsteht ein grOnliches Pulver, das in Alkohol, Ather
und Wasser fast unl<)slich ist. Starke Salpetersaure

lost dieses Product beim Erwarmen mit blutrother

Farbe auf und bei Zusatz von Wasser scheidet diese

Losung braune Flocken ab Concent! Schwefel

saure lost das Product gleichfalls mit rother Farbe und

scheidet mit Wasser grunliche Flocken ab. Weitere

Untcrsuclmngen wurden damit vorlaufis: nicht unter-

nommen.

Unlangst hatFittig^) auf einem ganz andcren Wef
len Korpcr von der Zusammcnsetzune €..H„N.Bi

welclien er Dibrombenzidin erhalten. Die

Korper ist in seinen Eigenschaftcn sehr verschiedeu

von dem hier beschriebenen Bromadditionsproducte

und ist folglich mit diesera letzteren uur isomer, kei-

6 aber identisch

Indeni ich zunachst die Homologen der von mir er-

haltcnen Bromadditionsproducte studiren wollte, habe

ich in dem Universitatslaboratorium in Zurich die Stre-

cker'sche Reaction auf die Homologen von Nitroben-

zol angewandt und habe dabei aus sammtlichen Glie-

dern dieser Reihe krystallinische Korper bekommen.

Die Methode habe ich nur soweit abgeiindert, dass

ich die nach der Eiuwirkung von Natriumaninlgam vom

Quecksilber abgegossene Fliissigkeit durch Abdestilli-

ren von Alkohol eingetrocknet und dem muglichst

trocknen Ruckstande die Verbindung durch wasser-

freien Ather entzogen habe. Die ersten Resultate die-

ser Untersuchung verofFentlichte ich in einer am 5.

August an Erlenmayer's Zeitschrift eingesandten vor-

laufigen Mittheilung. Spater, namlich am 19. October

2} Aun. d. Chem. und Pharm., Bd. CXXXII, pag. 208.
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hat Hr. Jaw or ski die Analyse des von mir angekiin

digten Azotoluids geliefert. Diese Umstande nothigei

raich schon jetzt meine unvollei deten Resultate zu

Ganz auf dieselbe Weise Nitrotoluol ver-

halt sich Natriumamalgam zu Nitrocymol, welches aus

dem Cymol des Romischkiimmeloles dargestellt wurde,

verfiffentlichen, wobei ich mir jedoch eine ausfuhrliche Der so gewonnene krystallinische Korper bildet kirsch-

rothe diinne Tafeln von ausgezeichneter SchCnheit undAbhandlung vorbelialte

D durch die Einwirl von Natriumamalg

auf Nitrotoluol entstehende krystallinische Korp

Azotoliiid, wie die folgende Analyse beweist.

0,1202 gr. Substa aben bei der Verbrennung

bis zu fast einem Zoll Durchmesser. Die Analyse be

stiitigte die Zusaramensetzung ^aoHaeNa des Azocy

mids

0685 gr. H,0 und 0,3520 gr -GO2

gr. Subst. gaben 0,0839 H.2^ und 0,3074

Berechnet

N
N

u

u

2

80,00

6,67

13,33

Gefundcn

79,87

6.33

gr €0a
Berechnet

00

c

N

20

26

2

81,63

8,85

9.52

Gefunden

81,88

9.10

100.00

Aus heissem Alkohol scheidet sich das Azotoluid in

Gestalt von mehr a!s zolllangen raorgenrothen Nadeln

aus. Es lOst sich in Ather leicht auf. Beim Erhitzen

:t es bei 137^ und sublimirt dann ohne Zer-schmilzt es

setzung. Gegen Brom und Wasserstoff verhalt es sich

ganz so, wie ich es vom Azobenzid angegeben habe.

Mit Brom erwarmt es sich betrachtlich ohne eine Spur

von Bromwasserstoff zu bilden. Nach dem Verdunsten

eine rothlich ge-

Mit Brom giebt Azocymid unter den oben ange-

fiihrten Erscheiuungen ein in platten Nadeln krystal-

lisirendes Additionsproduct. Bei weiterer Behandlung

Natriuraamalg entfarbt sich die Losung

die des Azotoluids, beim Stehen an der Luft indessen

wird sie wieder roth. Der Schmelzpunkt des Azocy-

des Bromiiberschusses hinterbleibt eine rothl

farbte Masse, das Bromadditionsproduct, welches aus

heisser alkoholischer Losung in j^orm sehr kleiner

warziger Krystalle anschiesst. Beim Erwarmen zwi-

schen zwei Uhrglasern sublimiren dieselben und setzen

sich in Gestalt irisirender Nadeln ab, ohne dass Brom-

wasserstoff gebildet wird. Obgleich ich diesen Korper

noch nicht analysirt habe, so kann derselbe nach synthe-

tischen Versuchen nichts anderes seinals^nHnNaBra.

Behandelt man die alkoholische Losung des Azoto-

luids nach Essiffsaurezusatz von neuem mit Natrium-

mids lieg Diese auifallende Erscheinung

och nicht vollstandig zu erkl Die Un

b
• «

amalgam bis zur Entfarbung, so eutzieht Ather dem
trocknen Verdunstungsriickstande einen in glimmer-

ahnlichen, fast farblosen Blattchen krystallisirenden

KOrper, dem die Formel ^^HieNa zukommt, der also

dem Hydrazobenzid oder dem Benzidin entspricht.

0,1247 gr. Subst. gaben 0,0868 gr. B^Q^ und

0,3637 gr.€Oa.

tersuchung des entsprechenden Abkommlings des Cy-

mols aus Steinkohlentheerol, mit der ich beschiiftigt

bin, wird vermuthlich Aufschluss dartiber geben.

Auch Nitroxylol und Nitrocumol liefern bei der

Einwirkung von Natriumamalgam rothe krystallinische

Korper, welche ich indessen noch nicht analysirt habe.

Unzweifelhaft sind dieselben jedoch Azoxylid und Azo-

cumid. In nachster Zeit werde ich diese Verbindungen

analysiren und zu vergleichenden Studien ihrer Ei-

genschaften fibergehen.

Universitats- Laboratorium Zurich,
den 30. (18.) December 1864.

Berechnet

H
N

U

f6

2

79,25

7,55

13.20

Gefunden

79,54

7.73

Uber den Peldzug des Darius gegen die Scythen

1 J. 513. Eine historisch-strategische Untersu-

chung von Friedricli v. Smitt, correspondi-

rendem Mitgliede der Akademie. (Lu le 24 no-

.)

100,00

I.

Die Frage iiber diesen Kriegszug der Perser ist i:

neuerer Zeit ofter in Anregung gebracht worden

ohne dass, wie es scheint, eine befriedieende LOsudj
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%

erfolgt ware, wie es bei der Unbestimmtheit der vor- I und Erlebte zuerzahlen, seine heimischen Vorstellun-

liegenden Notizen nicht anders zu erwarten war. Der gen und Ansicliten einzumischen, uberall seine vater-

Schreiber dieses hatte sich schon vor langen Jahren

sein eigenes System dartiber gebildet, von welcliem er

landischen Gotter in den fremden wieder zu erblicken

im Jahr 1834 dem Hrn. Staatsrath Professor v. Eich-

wald, der sich damals mit seinem Werk liber die alte

Geographic Russlands beschaftigte, mehrere Ideeu mit-

theilte, wie z. B. liber die wahrscheinliche Verwechse-

lunjj eines Binnensees urn Pinsk heruin mit dem Maio-

uud Mythen und Fabeln, sie mochten passen

Oder nicbt, einzuflechteu. Daher fiuden wir denn ii

der Erzahlung Herodots eine Mengc jcncr der grie

chischen Einbildnngskraft angewohnt

Herkules, von Frauen mit SchhiuL^c

1 Ss

kOrp

to
von

von

Amazonen, Verwandlungen u. s. w., die wir jedocl:

ihm, dem redlichen Forscher. send sementischen See, des Tyras mit dem Tanais, und die daraus

hervorgehende ganz verschiedene Richtung der persi-

schen Expedition. Hr. v. Eichwald hat diese Ideen

benutzt sowohl bei seinem Aufsatz in den Dorpater

Jahrbuchern (Juli 1834), als auch spiiter in seinem

grossern Werli liber die alte Geographie Russlands.

Da man sie aber nachmals angefochten und behauptet

hat, Darius ware bis in die Gegend von Saratow und

weiter vorgerlickt, so glaubt der Urheber derselben

selbst die Feder ergreifen zu miissen , um sie naher

darzulegen und zu vertheidigen.

Die Darstellung Herodots im 4ten Buch seines

Werks uber das Scythenland und den Feldzug des Da-

rius ist sehr allgemein, unbestimmt und widerspre-

chend. Doch durfen wir den Vater der Geschichte

nicht zu hart anklagen, wenn wir erwiigen, wie die

Kunde neuer unbekannter Lander erworben wird.

Nicht auf einmal tritt ein richtiges Bild derselben her-

vor, sondern wird nur nach und nach durch viele fortge-

setzte Forschungen und Untersuchungen geschaffen.

Erinnern wir uns, wie in neuester Zeit die Kunde des

innern Afrikas gewonuen ward; wie die ersten unbe-

stimmten Angaben durch folgende Reisende naher be-

stimmt, berichtigt, erweitert wurden ; wie viel heroische

Selbstaufopferung kiihner und unternehmender Manner
dazu gehorte, uns jene noch ziemlich dlirftige Kenntniss

zu erwerben, die wir vom Innern Afrikas besitzen; be-

denken wir, sage ich, diese Schwierigkeiten, so wird

es uns nicht befremden, dass es Herodot, als dem er-

sten Berichterstatter liber die unbekanntenscythischen

Lander, nicht viel besser ergangen ist, und dass er bei

vielem Neuen, Wahren, durch die Folgezeit Bestatig-

ten, auch vieles Unrichtige, falsch Verstandene und
durch Fabeln und griechische Ausschmlickungen Ent-

stellte vorgebracht hat. Der Grieche, nach einer auch
andern Volkern einwohnenden Sucht, konnte kein

»euesLand besuchen, ohne, statt einfach das Gesehene ben; und er selbst, behauptet man, hatte Gewalt fiber

Gewahrsmannern in denPontus-Kolonieubeizumessen

haben. Auf diese Gewahrsraiinner mogen denn auch

wohl grosstentheils die Fehler zurlickfallen, die wir in

der ErzUhking von Darius' Feldzug finden, mogen es

nun Griechen der Pflanzstadte, oder Scytheu, mit de-

nen Herodot durch Dollmetscher verkehrte, gewesen

sein. Bei Lauderbeschreibungen, bei geographischen

Angaben kann die Einbildungskraft nicht so ausschwei-

fen, wie bei den historischen; sie ist an Grund und

Boden, an feste Puukte und Orte gebunden; die Phan-

tasic hat nicht den geringsten Spielraum. Anders bei

historischen Berichten, die, ohue schriftliche Denk-

miiler, nur durch mlindliche Erzahlung und Tradition

aufbehalten werden. Jeder, der eine solche Erzahlung

weiter gibt, mischt oft unwillkiiilich etwas von dem

Seinigen bei, erweitert, vergrOssert, verschonert; und

in den auf solche Art durch verschiedene Mittelglie-

der gegangenen Erzahlungen erkennt man oft kaum

das eigentliche Factum wieder. Besonders sind der-

gleichen Ausschmlickungen und tJbertreibungen bei

rohen Volkern iiblich ; und wenn wir einen ungefahren

Begriff haben wollen, wie es mit der "Dberlieferung

von Darius' oder vielmehr der Scythen Kriegsthaten

zugegangen sein mag, brauchen wir nur den Blick

auf eine neuere Expedition ins Morgenland zu rich-

ten, auf die von Bonaparte nach Egypten, und die

Sageu und Erzahlungen der Araber daruber zu horen.

Barthelemy, der selber in Egypten war, theilt uns in

den Noten zu seinem Gedicht : Napoleon en Egypte

eine derselben mit , deren Inhalt wir der Curiositat

halber mit ein paar Worten wiedergeben wollen. « Bou-

naberdi, heisst es darin,'kam vor ungefahr 30 Jahren

(die Erzahlung ist schon 35 Jahr alt) mit einem Beer,

zahlreicher als die Ameisen und schrecklicher als die

Heuschrecken; es soil 1001 Myriadcn enthalten ha-

{
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die Djins (oder Gcnieu). Was gewiss ist, er hatte den
r

Ring des Salomo gefunden, vermittelst dessen er die

Spraclie der Vogel verstand, nnd in einem Augenblick

die grOssten Entferniingen, wie von der Erde zu den

Sternen, ziiriicklegen konnte; bekannt ist es, dass

man ilm an demselben Tage in Cairo nnd nnter den

Mauern von Jalfa gesehen hat. Uber die Griinde sei-

nes Zugs ist mnn nicht ganz im Eeinen; nach den

glanbwiirdigsten Angaben unternahm er ihn, urn ei-

nem Mameluckcn-Bei die Geliebte zu entreissen , die

eine Tscherkessin von aus^erordentlicher Schonheit

war, und von der ein Kopte ihm erzilhlt hatte.

Er hatte fiir sie zehn Provinzen und hundert reiche

Stadte geboten , ohne deii Mamelucken zu ihrer Aus-

lieferung bcwegen zu konnen, und entschloss sich zu-

letzt, sie mit den Waffen in der Hand zu erobern. So

kSim er mit einem ungeheuern Heer nach Egjpten,

iiberwand den Mamelucken und dehnte seine Erobe-

o den Landern Habesch und Sudan
3

}
die schone Tscherkessin aber wusste ihn zu iiberreden

dass er mit seinem ganzen Heer den Islam annahm.»

So wie es hier bei den phantasievollen Arabern

dem «Bounaberdi)> ergangen ist, nicht viel besser er-

ging es dem guten Darius bei den Scythen, deren Ein-

bildungskraft uur nicht so beweglich war wie die ara-

bische. Auch er soil unerniessliche Schaaren, wenn

auch nicht 1000 Mvriaden, doch beinahe 100 zu sei-

nem Kriegszug zusammengebracht haben, bewogen,

eben so wie «Bounaberdi)>, durch die Verweigerung

eiues schunen Madcliens (wenigstens nach Justinus

II. 5, der Tochter des Idanthyrsos oder lancyrus, wie

er ihn nennt). Auch er hat den Ring Ses Salomo be-

sessen, indeni man ihn in der kurzen Zeit von 60 Ta-

gen viele Tausende von Wersten zuriicklegen lasst,

und, wie man die Hand umkehrt, von den Ufern der

Donau an die des Dons und der Wolga versetzt; —
auch er muss Gewalt iiber die Djins gehabt und die

Sprache der Vogel verstanden haben, da er in oden,

baura- und wasserlosen Steppen sein unermessliches

Heer zu verpflegen und es durCh "Wusteneien und sum-

pfige Walder unbeschwert durchzubringen vermochte.

Die Ausschmiickung und Entstellung solcher Heer-

zuge wiichst mit dem Verfolg der Jahre. Etwa 60
Jahre nach Darius Zug kam Herodot in die Nahe jener

Lander, denen er gegolten hatte, und vernahranun eine

reich aufgeputzte Darstellung desselben, die er uns

I treuherzic: iiberliefert hat. Da er aber

sehr unvollstandi dunkles Bild

Landern und also von dem Kriegsscbauplatze hatte

so begegnet es ihm , wesentliche Verwechselungen zu

machen und dadurch vollends^ Verwirrung in seine

Erzahlung zu bringen, eine Verwirrung, an deren Lo-
sung sich der Scharfsinn der gelehrtesten Manner
bisher vergeblich abgemuht hat. Naturlich, wo Unsinn

ist, wird auch der scharfsinnio^ste Geist keinen richti-

fc)
n Sinn herausbrin

Nach diesen vorlaufigen Bemerkun
to

jetzt in d(

betrachten

to

Kiirze Herodots Erzahlung etwas naher

Zuerst aber draugt sich die Frage auf, wer waren

diese S

Es war derselbe Volksstamm, deraus Asienheriiber-

gekommen, zu verschiedenen Zeitriiumen in Europa

auftritt: zu Herodots Zeit als Scythen in den Step-

pen Sud-Russlands, die fur ein Nomaden-Volk recht

wie gemacht waren; im 4ten und 5ten Jahrhundert

nach Christo als Hunnen bis nach Ungarn und weiter;

vom 8— 13ten Jahrhundert als Petschenegen und

P olowzer ; vom 1 3ten Jahrhundert ab als Mongolen
und Tatar en; — die mehr oder minder ubereinstim-

menden Beschreibungen, die Herodot und Hippokra-

tes, Jornandes und Priscus, Nestor und seine Fort-

setzer, so wie die orientalischen Schriftsteller uns von

ihnen geben, berechtigenunszudieserAnnahme. Auch

bewiesen sich die Mongolen -Tataren zu alien Zeiten

als tiichtige Krieger; Attila, Tschingischan, Batu, Ti-

Lenk

man
eigten viel Feldherrn-Geschick ; und wie

waren ihre Vorfahren, die Scythen des

3n Jahrhunderts vor

n Beispiel vorangegai

Doch waren die Sc\

Christo, ihnen darin mit gu

nicht die einzigen Be

Siid-Russland, sondern dort

und vielleicht finnischen

die sie, ein kriegerischer Stamm

wohner von

untermischt i

Volkerschafte

zu jeder Zeit mehr oder minder beherrschten.

Obwohl nun ihr Operationsplan uns durch ein sehr

gefalschtes Medium , den Mund unglaubwurdiger und

ubertreibender griechischer Kaufleute, von denen

der redliche Herodot ihn vernahm und beschrieb, iiber-

liefert worden ist und daher viele Entstellungen und

falsche Zuthaten enthalt, so erkennen wir doch in den

Grundzugen sehr richtige Ansichten, was auch He-

$
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d Lob auszubreclien : «d G
ii z-

hlecht der Scythen hat eine Erfindung g
acht, die im Ver'ffleich zu aiidern d

das ist , d k

tkoramt, iind d

der sie a:

s man sie

fe

andern Ort (c. 101) die Tagereisen auf 200 Stadien
Oder 30 Werst')

leichtgeschflrzten

h

). Diese Bestinm

1 Fussgiiuger;

Gepack beladenes H
fiir

kann, wenn sie nicht gefasst sein

Von diesem Lande, sag! Herodot (IV

niemand mit Bestinimtheit , was

Denn ich kann eb

jenseits liegt

von niemand etwas erfahr

Inder es als Augenzeuge zu wissen behanptete.

dess alles, so weit wir mit Bestimmtheit vom Horen-

sagen es zu erfahreu vermochten, soil gesagt werden.w

Hier gesteht der wiirdige Gescbichtsvater selber

die Unbestimmtheit und Unsicherbeit seiner Angaben

ein, verlangt also nicht mehr Glauben dafiir, als Er-

zahluugen auf Horensagen verdienen. Er hatte keine

geographische Karte vor sich, natiirlich, dass ernur
ein verwirrtes Bild von der Configuration des Laudes

geben konnte.

fiir einen

grCsseres,

^ 1 so Oden
Landern mussten alle Lebcnsmittel mitgeffllirtwerdcn)

die notliwendigen Rasttage eingerechnet
d

durcbschn

Wir schreiten zur Erzablung. Nachdem Darius bei

Byzanz iiber den Bosporus gegangen (c. 89), fiihrt er

sein Heer, 700,000 Mann ohne die Flottenmaunschaft

durch Thracien an die D
zwei Tagere

5
F

sen den Fluss aufwarts ziehend, an ei-

ner schnialen Stelle eine Brucke schlagt, die wir nach

diesen Bestimmungen entweder bei Tultscha oder bei

Isaktscha anzunehmen haben. Die 700.000 Mann siud

nicht mehr als h5chstens 20 Werst oder 133 Stadien

ttlich rechuen diirfen; also fur 30 Tage
600 Werst als ausserste Leistung. Nehmen wir nun
einen Zirkel, setzen den einen Fuss in Isaktscha und
machen mit der Weite von 600 Werst von da aus ei-

nen Kreisbogen, sogeht dieser von Westen angefangen
nahe an den jetzigen Stadten Lemberg, Brody, Ostrog,
Nowgrad-Wolynsk, Kiew, Jekatherinoslaw, Nogaisk
und Kertsch voruber; also nordlich nicht uber Ostrog,

Nowgrad-Wolynsk und Kiew hinaus; Ostlich uugelabr
bis zum Dniepr und die nSchste Steppe dahiuter bis

gegen Nogaisk oder Berdiansk. So weit also hat Darius
in der gegebenen Frist im hochsten Fall kommen kon-
nen

;
ist aber bestiramt nicht bis so weit gekommen.

Darnach beurtheile man die Annahmen vieler Altcr-

thumsforsch die ihu in diesem k Zeit

eme gewohnliche Ubertreibuiig griechischer Erzah
lung, und wenn wir nur ein Drittel davon annehmen

werden wir gewiss nicht30,000 M
niedrig rechnen. Morgenlandische Volkergebieter, die

Cyrus, Darius, Xerxes, Tschingischan , Batu, Timur,
so wie spater die Tiirkenherrscher, liebten zwar grosse

Heere mit sich zu schleppen, aber wohl nicht "rrossere,

erhalten Darius kntipft

m einen Riemen 60 Kuoten (c. 98) und befiehlt den
Anfuhrern der Jonier, die zur Bewachung der Brucke
zuruckbleiben sollten, taglich einen dieser Knoten zu
losen, und wenn die 60 Knoten alle aufgeloset waren,
sollten sie in ihr Vaterland zuruckschiffen durfen, bis

dahin aber die Schiffbrucke hiiten. — Seine Absicht
war also, etwa 30 Tage vorwarts zu ziehen, die Scy-
then zu bekampfen, ihr Land zu verheeren und dann
wieder umzukehren. Nun bestimmt Herodot an einem

durch ganz Russland herumspatzieren lassen und zwar
mit einem Heer von 700,000 Mann!!

Vom Istros oder der Donau ab rechnet Herodot
schon alles Land zum Gebiet der Scythen (c. 99.), wor-

er, wie aus allera ersichtlich. eineiiber
g ver-

hinein

1) Herod. IV. 46.

Tome VIII.

Vorstellung hat. Er malt die Granzen ins Blaue

wie sollt' er anders, ohne Landkarte, ohne
sichere, feste Anhaltspunkte, an die er sich hatte hal-

ten konnen ? Vor allem hatten ihm die Flusse, die Seen

und Meere dazu dienen konnen; aber er kenut auch

diese nur sehr unvollkommen und macht die offen-

barsten Verwechselungen
;
ja seine Angaben iiber die

Flusse stimmen hochst selten mit der Wirklichkeit iiber-

ein; und so ist's gekommen, dass man den von ihm

angefuhrten alle moglichen Fliigs^ untergeschoben

und, auf Namens-Ahnlichkeit hiii, sie selbst in Asien

gesucht hat. Es ist sogar wahrscheinlich, dass er aus

2 Flussen, W^olga und Don, den Tanais zusammenge-

setzt hat, als Granze zwischen Europa und Asien, in-

dem der Lauf der Wolga von Saratow an dem des

Dons sehr nahe kommt. — Kurz, fast nichts stimmt

genau; aber wie konnte es auch anders sein? es ware

Werst
auf eine deutsche Meile.

21
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eben so als weun zu unserer Zeit irgend Reisen

der die Granzen eines g Keichs im Innersten

Afrikas geiiau aiigeben woUte, obgleich dieser durch

seine Instrumente und Hdhenmessunoren ^mz andere

Hulfsmittel haben konnte, die Lage scbarfer zu be-

stimmen, als der gute Herodot, der nur auf die Erzah-

lungen seiner griechischen Gastfreunde und vielleicht

eiuzelner Scythen, die er durcli DoUmetscher befragte,

Beschreibuug des Scythenlandes. Da heisst es: nacb

Thrake komrat das Scythenland, durch welclies der

Istros fliesset. Von da ab litngs der Meereskuste bis

zur Stadt Karkinitis, von wo an die Taurer das in den

Pontus hincin raoende bergige Vorland bewolinen, bis

nse]» (Chersonesuszur sogenannten rauheu Halb

Trachia), die bis zum 5stlichen Meere reicht. D

Scythenland granzt mit zwei verschiedenen

beschrankt war. So ist denn Bestiramung der

Granzen des scythischen Reichs aufs Ungefahr hin

2 Seiten davon am Meer gelegen, die eine nach Suden

die andere nach Osten. iede 20 Tagereisen oder 400(

Meer deni slidlichen

Stadien efahr 600 W Seiten

Binnenland hinein, die Donau

Norden hinaufsteigend, die andere vom Maiotischt

See westwarts, beide von der deichen oben angegeb

Lange, also Art von Quadrat. Setzen wir

nun nach diesen Angaben den einen Fuss des Zirkels

nahe der Donau-M^ndung ein und machen mit einer

Offnung Werst Oder 4000 Stadien einen B

verschiedenen Theilen

sowohl wie mit dem

ostlichen, gleich wie die Landschaft Attika: die Tau-

rer bewohnen eben so die Siidspitze, wie wenn ein an-

deres Volk, als die Athener die Landspitze von Sunium

tjber den Taurern aber woh-bewohnte

wieder die Scythen an dem Meer gegeu Mor

gen, westlich dem kimmerischen Bosporus und

dem See Maiotis bis an den Tanais, der in erne

Bucht dieses Sees
to

:\us diesem erhollt. dass

Herodot sich die Krim nicht als Ilalbinsel dachte, son

dern als Vorspitze eines Landcs zwischen zwei Mee

gen nach Norden und nach Osten: so triift dieser nord

lich in die Gegend von Ostrog, Nowgrad - Wolynsl

oder Shitomir,und langs des Meeres ostlich diePunkte

von Nogaisk oder Berdiansk. Von hier nun soil das

Meer wieder hoch hinaufsteigen bis auf eine gleiche

Entfernung von 4000 Stadien oder 600 Werst, also

bis in die Gegend von Kursk; und von da westlich ins

Land hinein bis zum andern Endpunkte bei Ostrog

oder Shitomir sollen ebenfalls ungefahr 4000 Stadien

o efalir wie Attika. Das Meer gegen Osteno^o
terscheidet er ubrigens genau von dem Maiotis -See

er bis zum kimmerischen Bosp

enge von Kertsch), aber nicht schrii;' sich hinziehend

sondern scharf ordlich wendcnd: der Bospoi

Maiotis-S der nun tief nach Norden

hinaufgreift, an 20 Tagereisen (600 Werst),

gleich sehen werden, bis zum Tanais, der sich

wie wir

Bucht desselben Nunmehr hezeichnet

od 600 Werst Und damit hat Herodot den

Umfang und die Granzen seines scythischen Reichs

gezeichnetj liber welche er freilich spater, ohne es zu

ahnen, ostwarts weit hinausschreitet. Alles bleibt hier

nnbestimmt. Die Fliisse lasst er meist aus innern Land-

Icichthin die Grdnzen und Nachb des Scvthenl

des: vom Istros oder der Donau gerade hinauf iu das

Land granzen an sie zuerst die Agathyrsen (in Sie-

benburgen zu suchen); dand die Xcnren (zu beiden

Seiten des polnischen Bug; die Namen der Studte Na-

rew und Nur, so wie der Fluss Narew deuten auf

wenige Tagereisen hinauf, so dass er nicht einmal

seen kommen, so den Tyras, Hypanis, Hypakyris, Ta- ihre Spuren); — darauf (weiter nach Norden) dem

nais; — der Ursprung des Borysthenes veiliert sich Herodot unbekaunte VSlkcr, die er Menschenfres-

ihm in der nordj^cheu Wiiste, und er kennt ihn nur] ser (Androphagen) und Schwarzmantlcr (Mclanch-

lainen) neimt; (nach dunkeln Sagen Uber die Volker

seiner Wasserfalle erwahnt; eben so verliert sich auch
I

jenseits des Pripiat, bis tlbor welchen Fluss seine

der Tanais in mythisches Dunkel; ja er hezeichnet seine Kenntniss hier nicht reicht). — Nun koinmt (c. 101)

Quelle bei den Budinen (c. 123.), wornach derselbe] die von uns oben crorterte Hauptstclle fiber seine Vor-

stellung vom Lande: Scythien sei ein Viereck, von demalso seiner Meinung nach von Westen nach Osten

fliessen mlisste, wenn man nicht eine Verwechselung, 2 Seiten gegen das Meer und 2 gegeu das Binnen-

oder 2 verschiedene Tanaisse annimmt.

Doch folgen wir ihm Schritt vor Schritt, oder Ka- 1 Stadien, u. s. w. — Von dem Maiotis -See mitten in

land lagen; die Feststellung der Tagereise zu 200

pitel um Kapitel. Von c. 99 102 finden das Land hinein bis zu den oben gcnannten Schwarz-
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mautlern seien 20 Tagereisen (also 600 Werst).

Das also von Herodot beschriebeneYiereckwilrdesich

deuiuach erstreckeu: von der Donau - Mundung bis

Nagaisk oder Berdiansk; von hier nordlich etwa bis

zum Sem (Kursk); von dort westlich bis zum Horyn

(Ostrog); von da sudlich bis zur Donau-Miindung. Die

nordliclie Granze wiirden also ungefahr der Sem und

Pripiat bilden. Nun freilich kommt hier Herodots ir-

rige Vorstellung dazu, dass das Maiotische Meer sehr

tief nach Norden eingreift, so dass es eine Ostliche

Seeseite oder Seegranze des Scythenlandes bildet;

der Tanais, der -sich in eine Budit desselben ergiesst,

mflsste also ziemlidi tief nach Norden oder vielmehr

nach Nordwest gesucht warden.

118 gibt uns Herodot die nahere,Von 103

freilich sehr unbestimmte Beschreibung der erwahn-

ten Voiker, als der Taurier (Menschenopfer) c. 103;

der Agathyrsen (reich, iippig, Gemeinweiberei)

c. 104; — der Neuren, die wegen vieler Schlangen

ihr Land verlassen miissen uud sich bei den Budinen

ansiedeln, die also oflfenbar in ihrer Nahe wohnten, d.

h. mehr westlich, als man sie gewohnlich sucht c. 105;

— der Androphagen oder Menscheufresser (Noma-

deu, wild, gesetzlos) c. 106; — ,
der Schwarzmant-

ler, von ihrcr Kleidung so benannt c. 107; end-

lich der Budinen 108 9), wo er sich etwas

mehr auslassi. Es sei ein zahlreiches Volk von blauer

und rothlicher Farbe (BouSrvot SI e^vo; lev jt^Ya xai

TuoXXov Y^aincc'v t£ Tcdv faxi>5«* ^<7'^t >cal ::u^§6v); dies

wiirde auf eine Art Bemalung deuten ; Andere nehmen

das ^Aauxc'v bless als blauiiugig, und das ru^Jc'v fiir

rothhaarig oder blond; Hippokrates schreibt das blau-

roth dem kalten Klima zu. — Bei ihm sei eine grosse

holzerne Stadt, Gelonos, deren holzerne Umwallung

sich 30 Stadien (47 Werst) in die Lange und eben so

(Marder) gefangeu wiirden. — Alles dieses passt vor-

trefflich auf T\' olynien und die Gegend nach dem Pri-

piat hin, wie schon Professor Eichwald gezeigt hat.

Wu erlauben uns daher, die bezeichnete Stelle abge-

kiirzt hier anzufuhren. «Dies ist also, heisst es da, die

ziemlich ausfuhrliche Beschreibung des Budinen-Lan-
des, worin mankeine odeDonische oder Wolga-Steppe,

aber wohl eine wald- und wasserreiche Gegend Wo-
lyniens oder Litauens, etwa die heutige Gegend von

Pinsk leicht erkennen wird. Die vielen dicken Wal-

dungen, mit denen das Land ganz bewachsen war und

noch gegenwartig sehr bewachsen ist; die vielen Seen,

unter denen sich damals ein grosser nach Herodot mit

Fischottern und Bibern vorzuglich auszeichnete, und

dann die hellenischen Kolonisten aus den Stapelortern

der Nordkiiste des Pontus — sprechen zu deutlich

fiir die wald- und seereiche Gegend von Polesien um
Pinsk, und sind mithin mit der Aunahme eincr Gegend

in der diirren Steppe des fernen Don oder der Wolga,

wie Mannert und Rennel meinen, im Widerspruch.

Dort sieht man weit und breit nur Sumpfboden,

mit Kohr bewachsen, oder weite Sandebeneu, mit dich-

ten Waldungen von Nadelgeholz bedeckt; in den Seen

um Pinsk leben noch jetzt Biber und Flussottern, die

eben nicht zu den Bewohnern Donischer Steppen ge-

zahlt werden konnen. Auch Marder verschiedeuer

Arten, die Herodot ohne Zweifel Thiere mit vierecki-

gem Gesichte nennt, sind dort haufige Bewohner der

waldreichen Gegenden von Pinsk. Nur hier, nicht aber

in den waldleeren Donischen Steppen, ware es moglich

gewesen, Stadte und lange Mauern von Hulz zu er-

bauen; nur hierher konnten die griechischen Koloni-

sten auf dem Dniepr so leicht das Budinenland errei-

chen und sich unter ihnen anbauen.))^

viel in die Breite gezogen habe. Hier batten sie ihre

Heiligthumer, Tempel und Altare gehabt. Die Bewoh-

uer der Stadt seien stark untermischt mit Hellenen,

daher Herodot sie gegen die Wahrscheinlichkeit ganz

den Hellenen zueignen will. Das Volk daselbst waren

Budinen oder Slavcn ; die Reichern, Handeltreibeuden,

Garten- und Guter-Besitzer waren Hellenen, die sich

dort angesiedelt, uud die den Ton angaben. — Ihr

Land waldig; in der dicksten Waldung ein grosser
See, von Moorland und Rohr umgeben, in dem Fisch-

ottern
, Biber und Thiere mit viereckigem Gesicht I jai^

Nun fiihrt Herodot noch die Sauromaten auf (c.

110 — 15), die er jenseits des Tanais, ostlich von

den Budinen setzt; wahrscheinlich irgend ein mongo-

lischer Stamm, der uns iibrigens hier nichts weiter

geht. Sie siedelten sich (c. 6 17) jenseits

des Tanais an, 3 Tagereisen osthch vom Tanais und

3 Tage nordlich vom Maiotis-See.

II.

Nachdem uns Herodot diese geographischen und

3) Abhaadlung von Eichwald in den Dorpater JaJirbuchern.
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ethnograpliischen Details gegeben, schreitet er zur

Geschichte des eigentlichen Feldzugs von c. 118 an,

die aber auch durchaus an offenbaren Unrichtigkeiten

und UnmSglichkeiten leidet, und nach der Pliantasie

zur Verherrlichung
fc>

der Scj'theu ausgemalt ist;
r

was ihr nur einen besondern Werth gibt, ist, dass sie

uns aus jener Zeit sehr richtige strategisclie Ansich-
r

h

ten vorfiihrt, Ansichten, die mehr wie 2300 Jahre

spater ihre voile Anwendung finden sollten.

C. 118. Die Boten der Scythen rufen die Konige
A

der erwahnten Vulker ziim Beistand auf: «Helft ihr
X

uns nicht, so werden wir in der Noth unser Land

verlassen, und uns mil den Persern vertragen; und

dann kommt die Reihe an Euch. Schon hat der Per-

ser die Thraker unterjocht und unsere Nachbarn die

Geten; und jetzt ziebt er gegen uns». — Konnten die

Russen 1812 nicht eben so zu den Fiirsten spre-

chen?

C. 119. Die Gelonen, Budinen und Sauromaten ver-

sprechen Hiilfe;— die Agathyrsen, Neuren, Menschen-

fresser und Schwarzmantler lehnten sie ab, denn sie

waren von den Persern nicht beleidigt worden!

C. 1 20. Auf diesen Bescheid bescliliessen die Scythen

einen offenen Kampf zu vermeiden, aber vor dem
Feinde einhcrzuziehen, die aQuellen und Brunnen zu

verschutten und Kraut und Gras vom Bodeu zu ver-

tilgen». Die Vertheidiguug sollte durch zwei Abthei-

lungen gefiihrt werden: der eine kleinere Theil unter

dem Konig Skopasis sollte sich ostlich gegen den Ta-

nais hin wenden, Schritt vor Schritt weichend, und,'

weun die Perser umkehrten, sie nachdrticklich verfol-

gen. Der grossere ,Theil ihrer Macht unter den Koni-
gen Idanthyrsus und Toxakis sollte sich eben so eine

Tagereise vor den Persern das Land verwustend zu-

ruckziehen; aber sie auf die Gebiete jener Volker hin-

leiteu, welche ihnen den Beistand versagt. Damitist
uns die Richtung dieses Haufens gegeben: also

auf die Agathyrsen, Neuren und Androphagen, d. h.

nach Norden. >

C. 121. Ihre besten Reiter Ziehen als Vortrab den

Persern entgegen; Weiber, Kinder, Hab' und Gut, wie

ihr Weidevieh lassen sie zuruck mit der Weisung,

wenn sie weichen mussten, die Richtung nach Norden

einzuschlagen.

C. 122. Der Vortrab der Scythen fiudet die Perser

drei Tagemarsche diesseits der Donau, und beginnt

nun die Ausftihrung des Verwiistungsplans vor ihnen.

c<Die Perser folgen der Abtheilung gegen Morgen dem

Tanais zu; und als jene iibergehen, setzen auch sie

iiber diesen Fluss, und kommen nun durch das Land

Hier liegtder Sauromaten in das der Budiner.»

der grosse Irrthum
J
das TupoTov (jjeuSo sj das dile

ganze nachfolgende Erzahlung in Unsinn ver-

wkiidelt. Herodot lasst den Darius mit seinem gan-

zen ungeheuren Heer auf einmal mit geschlossenen

Fussen einen herzhaften Sprung von mehr als 1000
Werst machen, durch Wusten, Einoden, Steppen (iber

eine Menge grosser Flusse und Landstrecken weg:

iiber den Tyras , den Hypanis (Bog) , Borysthenes

(Duiepr) und 5 andere Flusse, die er noch nennt.

Eben waren die Perser 3 Tagemarsche von der Donau
angekonimen und stossen auf den Feind, als sie ein

Irrthum, ein Schreibfehler oder eine Verwechselimg

Herodots, statt iiber den Tanais (Don) gehen lasst,

mehr als 150 Meilen von da. Aber wie kamen sie

denn dahin? Das ist eben das Schwierige, weil hier

das weite, wasserlose Steppeuland beginnt. Es ware,

wie wenn ein moderne/ Geschichtsschreiber erzahlen

wollte: als Napoleon mit seinem Heer iiber den Nie-

men gegangen, setzte er den Russen iiber die Moskwa
Reka (Fluss Moskwa) nach. Aber was geschah denn,

ehe er an die Moskwa Reka
Russische Heer vor sich. in

Er hatte ja, das

m noch uber die

Beresina, den Dniepr uud viele andere Flfisse zu sez-

zen, wie Darius? Wer nicht auf jedes Jota eines alten

Autors schwort, erkennt sofort, dass Herodot nicht

hier, gleich beim Beginn des Zugs, ohne weiteres von

dem 50—- 60 Tagereisen von da entfernten Endpunkte

des Zugs sprechen konnte, ohne zu berichten, wie der

Konig fiber alle die Schwierigkeiten, Fliisse und Step-

ekomm Es ist offenbar. dass Herodot

hier den Tyras statt Tanais gemeint hat; aber da er

eine unklare Ansicht vom Lande hatte, Hess er sich

folgerecht durch seinen Irrthum immer weiter zu den

unsinnigsten Behauptungen fortreissen. Kurz hier ist

der Hauptfehler, der alle folgenden nach sich gezogen

hat: es muss heissen, als die Scythen iiber den

Dniestr setzten, folgte ihnen Darius; nur entsteht

die Frage: in welcher Richtung?— Herodot, der den

Tanais genannt, muss also nothwendig und im Wider-

spruch mit sich selbst, die Richtung nach Osten an-

nehmen, da er doch kurz zuvor gesagt: die Scythen
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hatten beschlossen , den Feind gegen die Volker zu

leiten, die ihren Beistand versagt, die Agathyrsen,

Neuren , Androphagen , also offenbar nach Norden.

Nach Norden stellen sie auch ihr Hauptheer unter

Idanthvrsus und Toxakis auf, nach Norden scliicken

sie hinter sich ihre Weiber und Kinder, Hab' nnd

Gut. Und der ganze Zusammenhang und Fortgang

der Erzahlung zeigt, dass Darius mit seinem Perser-

heer wirklich nordlich zog, wahrscheinlicb, urn Wasser

zu haben, den Dniestr aufwarts.

Hier sind noch zw'ei andereNachrichten in Erwiigung

zu Ziehen. NacK Ktesias ist Darius uur 1 5 Tagemar-

sche fiber den Istros vorgeruckt, was das Wahrschein-
r

lichere ist; nach Strabo (VII. 3.) ware er gar in der

sogenannten Wiiste der Geten zwischen Istros und Ty-

ras in Gefahr gerathen , mit seinem ganzen Heer vor

Durst urazukommen, wenn er nicht zeitig umgekehrt

ware. Strabo zu Folge ware er also gar nicht einmal

liber den Tyras gekommen, und das klingt wahrschein-

licher als Herodots fabelhafte Erzahlung von seinen

Wauderuugen in Russland, wo Darius mit einem Heer

von 700,000 Mann , dem die Scythen verwtistend

voranziehen, Tausende von Wersten durch odes Step-

pen- oder sonst wenig bewohntes und bebautes Land

zuruckgelegt haben solle, ohne mit Mann und Maus

umzukommen. Die gewOhnlichen Philologen und alten

Geographen, die Mannert, RenneljReichardt, de-

nen solche Dinge Kleinigkeiten sind, wie die Verpfle-

gung eines Heers von mehrern Hunderttausenden in

Gegenden, die fast keinen Beitragdazu liefern konnen,

finden darin nicht den mindesten Anstoss, und ehe sie

ein Jota von ihrem Text auch nur anzweifeln lassen,

lassen sie lieber Darius (man sehe Reichardts Karte)

von der Donau bis hinter die "Wolga bei Saratow,

mehr als 2000 Werst promeniren; von dort aufwarts

durch Grossrussland, Moskau, Jaroslaw vorbei; bis in

die Gegend von Gross -Nowgorod, von dort hinunter

durch Litauen, Wolynien, Podolien, Bessarabien wie-

der zur Donau, einen Weg von mindestens 5 — 6000
Werst (7— 800 Meilen), auf vollig ungebahnten We-
gen, durch Steppen, "Wusten, Walder und Moraste,

und das alles in der kurzen Zeit von 60 Tagen: das

heisst wirklich Miicken seigen und Elephanten ver-

schlucken

!

Doch folgen wir Herodot in seiner Erzahlung wei-

ter: c. 12 3. Die Perser kamen nun, nachdem sie iiber

den Tanais (lies Tyras) gegangen, in's Land dor Sau-

romaten und dann der Budiner, So lange sie im Scy-

thischen und Sauromatischen Laude zogeu, fanden sie

nichts zu verheereu, da d^is Land sehr kahl war (x=;p-

co;, ode, steinigt); als sie abcr in das Budiner Land
eindrangen, stecktcn sie daselbst die holzerne Feste

Gelonos, die sie geleert und verlassen fanden, in

Brand, und setzten sodann ihre Verfolgung weiter

fort. Sie kommen nun in die Wiiste liber dem Lande

der Budiner, die sich 7 Tagereisen hinzieht und unbe-

wohnt ist; oberhalb derselbcn aber wohnen die Thys-

sageten (oder wie Eichwald nicht ohne Grund liest,

die Tyrageten, indem ihre Sitze oberhalb des Dniestrs,

ira heutigen Galizien waren), von denen aus 4 grosse

Fliisse ausgehen, die durch das Land der Maiotcn in

den See, der da heisst Maiotis, einlaufeu: sieheissen:

Lykos, Oaros, Tanais und Syrgis.

Nach unserer Ansicht stimmt das alles vortrefflich.

Darius, urn fiir seiu zahlrciches Heer immer Wasser

zu haben, zieht den Dniestr und dann den Zbrutsch

aufwarts und kommt nun fiber den Avratyncr Hohen-

ruckeu zur Wuste, die sich oberhalb des Budiner Lan-

des (Wolynien) hinzieht und von wo 4 grosse Flusse

entspringen und in einen innern See munden. 'Die 4

Flusse werden in der Gegend, wo wir Darius hinfiih-

ren, eine sehr leichte Erklarung finden. Der Lykos ist

der Styr, der fruher wahrscheinlicb den Namen Luk

oder Lutzk ftihrte, wie die Stadt, durch die er fliesst,

noch jetzo heisst; der Oaros ist offenbar der Horyn;

der Syrgis ist durch Buchstaben-Versetzung und Hel-

lenisation der Sylgis, Slygis, Slutsch. Der Tanais

endlich der oblig Strom den Erobei

erreicht haben soUen, Darius so gut wie spater Alexan-

der, man nahm jeden grossern Strom dafur. Mankann

hier nach Belieben entweder den Teterew, oder will

man einen grossern Fluss, den Bug nehmen, die beide

aus dieser Wuste kommen. Sie alle entspringen auch

richtig unweit von einander am Fuss der Avratyuschen

Hohen, und ergiessen sich (mit Ausnahme des Bugs,

der dicht dabei fliesst) in den ehemaligen Pinsker

See, der durch den Durchbruch des Pripiat spater

seinen Abfluss in den Dniepr fand und jetzt nur die

stagnirenden Surapf hgelassen hat. Diesen

Pinsker See hat nun Herodot bei seinen unklaren Vor

stellungen vom Lande , und den Tanais und Maiotis-

See iiberall erblickend, mit dem letztern verwechselt
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Eichwald erklart es so: Herodot habe schlechtweg

:

den See» geschrieben; ein spaterer Abschreiber

I

«in

Oder Scholiast, den Kopf voll vom Tanais und Maiotis

See, habe dazu als Randglosse gesetzt: «den sogenanu

ten Maiotischen Er bemerkt fern dass die

kesselformige Sumpfebene ,
in welcher der Pripiat

auffallend niedrig liegt, dass sie im Frtih-

jahr , wenn der Schnee scbmilzt, durch Austreten der

Fltisse ganz AYasser wird. Im Siiden

zusetzen. So Herodots gleich anfanglicher

wird sie begranzt durch die Avratynsche Hochebene,

die sich von der Galizischen Grfinze bei Tarnopol nach

Proskurow, Alt-Konstantinow und Machnowka zieht,

von deren Abfallen die vielen Flusse entspringen, de-

Zahl J
das am nordlichen Ab

hange der Avratynschen Hoheu gelegene Land ganz-

lich°aus Moorboden und Sumpf besteht». — Da ha-

ben wir denn Herodots Wiiste von 7 Tagesreisen, die

liber dem Lande der Budiner liegt.

C. 124. In der Wiiste macht Darius Halt, nimmt

Stellung am Flusse Oaros, und baut, man weiss nicht

b

elchem Ende, 8 Burgen, deren Triimmer angeb

lich noch zu Herodots Zeit vorhanden gewesen. Diese

8 Burgen spielen in alien Erobererziigen des Morgen-

landes ihre obligate Rolle; vor Darius soil sie ebeuso

gut Cyrus, wie nach ihm Alexander der Grosse ange-

t haben. Irgend eine symbolische Idee mag damit

knupft seiu. Triimmer, die man willktirlich darauf

beziehen konnte, gibt's ilberall. — Indessen machen

die Scythen (immer noch der Haufen des Skopasis;

von dem andern grossern ist bisher gar nicht die Rede

gewesen) einen Flankenmarsch urn ihn herum und

wenden sich nach Abend. Da Herodot sie durch ei-

nen gewaltigen Sprung von liber Tausend Werst weit

nach Morgen und uber den Tanais gefuhrt, muss er

allerdings darauf deuken, sie wieder zuruckzubrin-

gen.

. 125. Darius lasst seine angeblichen Burgen und

folgt ihnen nach, wobei er endlich auf den grSssern

Scythenhaufen unter Idanthyrsus stosst. Alles was He-

rodot nun weiter hier hinzufugt, ist reines Phantasie-

bild, ohne geographischen noch historischen Halt. Da-

rius soil

wie ein

von dem weiten Osten den Scythen wieder

dn guter Windhund nach Westen nachgelaufen

sein, und Herodot lasst ihn nun den Tanz durch alle

die Volker zuruckniachen, die er in seiner diirftigen

Kenntniss vom Lande oben genannt, urn keines zurlick-

Verwechselung des Tyras mit dem Tanais diese laiige

Reihe von Thorheiten und Fabeln entstanden. Darius

ist nie an den Tanais oder Don, nie an den Maiotis-

oder den Asowschen See, nie an die Wolga gekom-

seinem gewaltigen Heer geradezumen das bei

eine Unmoglichkeit gewesen ware. Nur Herodots Ver-

wechselung zweier Flussnamen auf T {quanodque dor-

mitat lonus Homems!) hat ihn dahin gefuhrt; und ein-

mal dort, man weiss nicht wie, angekommen, musste

er ihn consequent wieder nach Westen zuruckbrin-

gen, und that es nun mit Benutzung der wenigen No-

tizen, die ihm sein Aufenthalt in den Seeplatzen der

Griechen gegeben. So geht der Marsch also zuriick

auf gut Gliick wieder zu den Scythen, den Schwarz-

mantlern, den Menschenfressern, den Keuren, bis er

wieder auf festen ihm bekannten Boden bei den Aga-

thyrs

wehr

anlangt, die den Eintritt in ihr Land

126. Nun beginnt wieder historische Erzahlung

Darius soil den Idanthyrsus aufgefordert haben, ent

weder eine Schlacht zu liefern oder durch Ubersen-

dung von Erd' und Wasser sich zu unterwerfen.

127. Dieser erwiedert: «er thue nichts Ausserordent

liches, fliehe keineswegs, sondern ziehe nur in seine:

gewohnlichen W herum Schlacht suche

nicht. da er. bei nicht vorhandenen Stadten oder

chen Fruchtfeldern. keinen Grund dazu Etw

fiir die Graber ih y wlirden sie sich

schlagen. Statt Erde und W^asser werde er ihm pas-

sendere Geschenke schickenw.

128. Die Scythen lassen nun ihre kleinere Abthei-

lung unter Skopasis zur Donau eilen, um die dort zu-

ruckgelassenen Anfiihrer der Jonier zu bereden, die

Briicke abzubrechen; wahrend ihre grossere Abthei-

lung die Perser durch heftige Anfalle immerfort beun-

ruhigt, vornamlich zur Zeit, wenn diese ihre Nahrung

nehmen oder zur Nacht ausruhen wollten. In den Rei-

tergefechten haben die Scythen die Oberhand, miissen

sich jedoch vor dem Persischen Fussvolk zurUckzie-

hen. 129 — 30. Den Persern kommt dabei das Ge-

schrei ihrer zahlreichen Esel zu Statten, vor dem die

Scythenpferde scheuen 31. Zuletzt schicken die

Scythen dem Perserkonig die versprochenen (sp^tti

chen) Geschenke: einen Vogel Maus, einen

Frosch und 5 Pfeile deren Bedeutung
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sehener Perser, Gobryas, unter dera Eindruck der vor-

herrschenden Heeresstimmung also' auslegt: 132.

wWenn ihr nicht wie Vogel fliegen, wie Mause unter
r

die Erde kriechen, oder wie Frosche in den See sprin-

gen konnt, werdet ihr alle unsern Geschossen erlie-

gen

33. Skopasis langt indess an der D und

unterhandelt mit den Joniern: er rath, um jeder Ver-

antwortlichkeit frei zu sein, sollten sie die vorge-

scliriebenen 60 Tage warten, iind dann die Briicke ab-

brechen und abziehen. Die Jonier versprechen es, und

er kelirt zu dem andern grDssern Haufen zuruck.

134. Darius hat indess auf des Gobryas Rath sich

entschlossen, zur Donau umzukehren. 135. Um sich

den Scythen heimlich zu entziehen, lasst er bei den

Nachtfeuern, ausser den Kranken und Schwachen,

eiuige Mannschaft mit zahlreichen Eseln zuruck,

und eilt rasch dem rettenden Flusse zu. 136. Am
folgenden Tage bemachtigen sich die Scythen des ver-

lasseuen Lagers und setzen den Persern nach. Da nun,

wie Herodot ausdriicklich bemerkt , das Persische Heer

meist aus Fussvolk bestand , und die Wege wenig

kannte so geschah es, dass die Scythen, meist Reite-
w

rei und der Wege kundig, fruher zur Donau gelang-

ten, ohne unterwegs auf die Perser zu stossen. Sie

forderten die Jonier auf, da die 60 Tage abgelaufen,

die Brucke zu zerstoren. 137 — 39. Doch die Fuhrer

derselben, kleine Stadt-Tyrannen, die mit egoistischer

Riicksichtsnahme nur auf sich, in dem Perser- Schach

ihren naturlichen Beschiitzer sahen, beschliessen auf

des Histiaus von Milet Rath, nur einen Theil der Brucke

gegen die Scythen-Seite bin abzubrechen. Esgeschieht.

140. Die Scythen kehren um, den Persern entgegen;

verfehlen sie jedoch wieder, indem sie auf Nebenwe-
gen durch das unberuhrte Land zogen, wahreud die

Perser genau den Spuren ihrer alten Route durch das

verodete Land folgten. 141
gliicklich zu ihrer Brucke, die, rasch wieder herge-

stellt und uberschritten , sie noch vor Ankunft der

Scythen jenseits der Donau in Sicherheit bringt.

42. So gelangten sie

143. Darius zog nun durch Thracien wieder nach

Sestos, ging fiir seine Person nach Asien zuruck, liess

^ber den Megabyzus mit einem ansehnlichen Heerhau-
i6n in Europa, um die Thracier, Macedonier und an-

dere benachbarte Volker in Zaum zu halten. So en-

dete des Darius Zug.

III.

Es bleibt uns nun noch ttbrig, die strategischen

Operatioueu dieses Feldzugs in's Ange zu fassen, die

in der That sehr merkwiirdig sind. Eine auffallende

Ahnlichkeit gibt sich kund mit dem Feldzug, der 2325
Jahre spater durch den grosten IleeresfQrsten der

Zeit und der Zeiten in dieses selbige Land mit ganz

gleichem Ausgang gemacht wurde; und dicsc Ahnlich-

keit in den Zwecken, Mitteln und Resultaten ist es

eben , was dera Darius - oder Scythen - Feldzug den

pikantesten Reiz gibt..

Das Zweite, was aufifillt und Verwunderung erregt,

sind die richtigen strategischen Kombinationen in die-

ser fruhen Zeit, 513 Jahr vor Christo, und zwar bei

einem rohen Volke, wo man sie am wenigsten erwar-

ten sollte.

Der Hauptsatz stVategischer Lehre, der sich aus

dem einen wie aus dem andern Feldzug aufdriingt, ist,

«der Entscheidung in dem Augenblicke auszu-

weichen, wo der Feind in der vollsten Kraft ist

und sie sucht, und sie fur den Augenblick auf-

zusparen, wo er, fern von seinem Lande, durch

Kriegsbeschwerden, vergebliche Anstrengun-

g d durch he Kriegsaufreib

physisch und moralisch soheruntergekommen

ist, dass er mit geringerer Miihe tiberwunden

und geschlagen werden kann.

Das heimische Heer, intakt erhalten, schwilt im-

merfort durch neue, zukommende Krafte an und starkt

sich durch die Hoffuung auch moralisch: wahreud

das feindliche, fern von seinen Hiilfsquellen, bei jeder

Veriangerung des Kriegs, bei jede Aufschub der

Entscheidung, sich nicht nur schwachen, sondcm auch

bei dem Schwinden der Aussichten moralisch sinken

muss. Wie sehr die Stimmung bei beiden Heeren am

Ende gefallen war, darauf deutet einerseits bei den

Persern die tnibeErklilrung der scythischeu Geschenke,

die vielleicht nur den scythischen Spott ausdriicken

sollten; andererseits bei den Franzosen das Wegwer-

fen der Waffen und das dunipfbrutende Dahinwogen

der Klassen, gleich wie zur Schlachtbauk getriebener

Heerden. Bei beiden fehlte bereits das Belebende,

das Erfolg verheisst und sichert, die Hoffnung.

Das Besondere in beiden Feldziigeu ist nun, wie

jener Aufschub in der Entscheidung in dem einen, wie

in dem andern Fall, durch das Ausweichen, durch
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die Benutzung weiter Raurae, und durch anderekleine I ziig ging vorwarts. Nun entstelit aber die Hauptfrage:

3Iittel, je nach den Zeit-, Raum- uud Kiiltur-Verhalt-

nissen, herbeigetuhrt worden.

Der Perserk5nig aiis Grtiuden, die sich wegen Ent-

legenheit der Zeit einer nahern Priifung entziehen

(

deren wahrscheinlichster wohl der den asiatischen

Monarclien gewohnliche Eroberungsgeist war, unter-

nahm mit einem Heer, das Herodot auf 700,000, Kte-

sias gar auf 800,000 M. angibt, und das wir oben

etwa auf ein Viertel davon herabgesetzt haben, einen

Feldzug gegen die Scythen in den Gebieten des sud-

lichen Russlands. Die Erzahlung des Herodot, aus

miindlidier Uberlieferung geschopft, ist durchaus sa-

genhaft, um niclit zu sagen fabelhaft; docb aus den

einzelnen Daten ergibt sich auf Seiten der roben Scy-

theu eine sebr ricbtige Einsicht in die Verhaltnisse

und dem gemass sebr verstandigfe Kriegsmaassregeln.

Sich gerade init den Waifen in der Hand dem iiber-

legenen, geiibteru undbesonders durch sein Fussvolk

starken Feinde entgegenzustellen, hatte vielleicbt zu

einer Niederlage, jedenfalls zu grossen Verlusten ge-

fiilirt; ihre Kombination war einfacher: als noraadi-

sclies Volk batten sie weder Stadte, noch Dorfer, noch

bebaute Landereien zu vertbeidigen ; ihr Vaterland

war, wo ihre Wagen mit Frauen und Kindern und

ihre Heerden waren, folglich uberall, wo man giite

Weiden fand; ein solcbes Vaterland konnte man durch

Ausweicben den Streicben des Feindes entziehen, ihn

selbst aber musste man uud boffte man, nachdem er

sich in vergeblichen Anstrengungen erschopft, fiir sei-

nen verwegenen Einfall zu strafen.

Ihr Plan war daher kurz gemacbt: die Weiber,

Kinder, Hab' und Gut ward mit den Heerden tiefer

ins Land geschickt, sie selbst aber mit ibrer Kriegs-

mannschaft stollten sich dem Feinde entgegen, jedoch

niclit unraittelbar zum Schlagen, sondern um ihn hin-

ter sich in Wusten uud verodetes Land hineinzulocken,

und dieses Land vor ihm moglicbst zu verheeren und

unbrauchbar zu machen, indem sie Quellen und Brun-

nen verscliiitteten und Grasund KriluteraufdemFelde

vertilgten.

Ihr Heer theilten sie in zwei Haufen : der eine sollte

den Feind hinter sich her Ziehen, der andere ihm in

der Flanke bleiben, um ihn zu beunruhigen und sei-

nen Ruckzug zu bedrohen.

So begaunen die Feindseligkeiten, und der Perser-

iu welcher Richtung? — Der angreifende Feldherr

hat die Wahl derselben, nur der geschlagene muss der

ihm aufgelegten folgen. Desbalb brauchte Darius nicht

nothwendig der Richtung nachzugehen, welche die

Scythen ihm geben wollten, sondern nabm sie, wie es

sein Vortheil und die leichtere Verpflegung seines

Heers erforderte. Daher ging aller Wabrscheinlichkeit

nach sein Zug von der Donau zum Dniestr; sodann

diesen Fluss aufwarts bis zum Zbrutsch, welchen

Fluss ferner binaufsteigend, er, wenn hoch, bis in die

Gegend von Ostrog am Horyn (Oarus) gekommen ist,

Hier durch die Umgehung der Scythen bedroht, ent-

schloss er sich zur Riickkehr, die er auf eben dem

Wege vollbrachte, wie Herodot ausdrucklich sagt, als

den Vormarsch. Auf diesem Wege und bis dahin las-

sen sich alle Schwierigkeiten beseitigen, welche Hero-

dots unklare Vorstellungen vom Lande und seine un-

bestimmten, sich widersprechenden Angaben erzeugen.

Auf diesem Zuge hat es den Persern nicht an Wasser

und an, es sei auf welche Art es woUe, zusammenge-

bracbten Lebensmitteln gemangelt, was ganz anders

sein wiirde, wenn man sie ostlich durch das unabseh-

"

licbe Steppen - und Wtistenland vordringen lassen

wollte, wozu allerdings Herodots Verwechselung des

Tyras mit dem Tanais und sein Verlangen, den Ero-

'berer, nach der vorberrschendeu wichtigen Bedeu-

tung, die man dem Tanaisflusse als Granzscheide zwi-

schen Europa und Asien beilegte, bis dahin zu brin-

gen , einladet. — So lange die Lebensmittel vorhiel-

ten, ging alles ganz gut; sobald aber diese versiegten

und das Land keine neuen Zuflusse lieferte, musste

man an sein Heil und auf Riickzug denken. Die er-

wahnte Flankenbewegung der Scythen beschleunigte

diesen, und kaum hatte er begonnen, so ging der Krieg

fur die Scythen, wie 1812 fur die Russen, erst recht

an, und ihre unausgesetzte Thatigkeit brachte den

Feind zur Verzweiflung,

Das ist der Gang und die Geschichte des Zuges

im Ganzen genommen ; heben wir nun einzelne Um-

stande heraus, die ihm eine frappante Ahnlichkeit

mit dem andern grossen Eroberungszuge aus uuserer

Zeit geben.

Zuerst die Theilung des Heers in 2 Theile,

woven einer den Feind hinter sich her ziehen, der

andere ihm in Flanke und Riicken bleiben sollte, ^le
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auch 1812 gescliali. Dieser letztere Theil sollt

an Mangel mid Noth ihre Wirkung auf das feindl

che Heer aiiszuiiben anfing gelien und demsel

ben den Riickzug zu den Briickeu absclmeiden, gerade

wie cs die Russen diirch die Vorleaune an der Bere-

beabsichtito
Sodann die Verwustung des

Landes vor dem Feinde, und das bestandige An

fen und Beunruhigen desselben Die Perser

ter ins Land eindringend, verbrennen die holzerne

Hauptstadt der Budinen, eines den Scytlien verbiin-

deten oder unterworfenen slavischen Volks, die grosse

Gelonos

und eben

Einwolii

Moskau.

die an 5 "Werst (30 Stadien) in die Lang

die Breite hatte.aber d
w

verlassen war, gerade so wie bei

Nach der Erzahlung sucht Darius in je

ner Gegend eine feste Stellung zu nehmen und lass

8 Burgen auffiihren, man weiss nicht warum? — In

dess er aber damit bescliiiftigt ist, maclien die Scytliei

Flankenmarsch die Spit des

persischen Heers herum, so dass die Perser in Unge-

wissheit geriethen , wo jene geblieben
,
gerade wie

18 1 2. Als Darius aber ihre Bewegung auf seine Flanke

kin erfuhr, gerieth er in Besorgniss, liess seine Festen

unvollendet und tnxt sofort seinen Riickzug an. Alles

gerade wie es sich nachmals, 1812, vollzog.

Darius, erbittert liber das ewige Ausweiclien der

Scythen vor eiuer Sclilacht welcher er auf

Heer glaubte zahlen zu diirfen , schickt Boten an den

feindlichen Anfiihrer Idanthyrs

rung, Stand zu halten. es auf

t der Auiforde

Waffenentschei

dung ankommen zu lassen, oder sich zu unterwerfen

Der Scythenkonig antwortet: nicht Furcht habe ih

ren Riickzug eingegeben, sondern Plan: Anlass zun

Schlagen batten sie nicht. da keine Stadte oder

bebautes Land zu vertheidigen hatten. Sie zogen in

Lande umher, wie es ihre gewohnliche Sitte sei; « Ver
greift euch aber nur an unsern Heiligthiimern, fugtei

sie hinzu, an den Grabhiigeln unserer Yater, und ihi

werdet seheu, ob wir den Kampf furchten (die Schan
dung der Kirchen 1812, die alle Russen zum Kampf(
nef!); sonst werden wir nicht eher. als bis es unsei

Vorthcil erfordei dir schlagen. Als Herrn aber

erkeunen wir niemand als nur Gott

Die Scythen unterhandelten inzwischen mit den

griechischen Anfuhrern, die die Perserbrucken be-

wachten, meist kleine Stadt-Tyrannen, die ihren per-

Tome YIII.

s6nlichen Vortheil hoher auschlugen , als das Wohl
ihres Vaterlandes und darum auf den Histiaeus hor-

ten, welcher rieth, die Brucken nicht zu zerstoren
und es treu mit dem Perserfiirsten zu halten, da ihre

bevorzugte Existeuz in den kleinen Stadtgebieten nur
von der Erhaltung seiner Obermacht abhange; echte

kleine Rheinbund-FUrsten bliebeu sie somit dem Per-

ser -Schach getreu.

nun, wie die Russen

Die Scytlien aber be

8 erst den gentlichen

Krieg; beunruhigten unaufliorlich das weicheude Per
serheer, hoben ihre Futterholer auf, richteten ihre

Reiterei zu Grunde, die nur Schutz bei ihrem Fuss-

volk fand;— die Njichte allarmirtcn sie sie bestandig

durch tJberfalle, Angriffe: nur die zahlreichen Esel

und Maulthiere der Perser retteten diese vor ganzli-

cher Yernichtung, indem die Pferde der Scythen vor

deren Gestalt und Geschrei scheuten. Also eine tha-

tige, unermiidlicheVerfolgung durch ihre Icichten

Reiter, wie es 1812 die russische war.

Darius, in Flanke und Riicken verfolgt, beschleu-

nigt seine Flucht. Um besser fortzukommen und zu-

gleich den Feind aufzuhalten, lasst er alle Kranken,

Ermiideten und Erschopften in einem Lager zurflck,

das er reichlich mit Eseln und Maulthieren versieht,

damit letztere durch ihr Geschrei langere Zeit den

Feind fernhielten; zugleich wurden die Wachtfeuer

brennend erhalten, um de
t»
laube

chen, das ganze persische Heer> sei anwesend. wah

d dasselbe heimlich der Nacht aufgebrochen

Eilmiirschen die bereits nahe Douau

erreichen. Als die Scyth folgenden Tage die

Kriegslist merkten, eilten sie auf nachstem Wege die-

sem Flusse zu, um den Persern zuvorzukommen.

Diese, deren Zug nur langsam vorwarts kam, da sie

auf ihrer alten, verOdeten Strasse zogen, waren noch

weit zuruck. Die Scythen forderten nun die Griechen

auf, da die 60 Tage abgelaufen, die Brucken abzubre-

chen und heimzuziehen, ohne alle Furcht vor Darius,

dem sie schon die fern ere Lust zu dergleichen Kriegs-

zUgen benehmen wurden. Miltiades, der spatere Sie-

ger von Marathon, fordert zur Befolgung dieses Raths

auf: doch Histiaeus von Milet, wie wir gesehen, ver-

hindert aber doch thun und

gleich die Scythen sicher zu machen, brechen sie von

der Briicke den nachsten Theil auf der feindlichen

Seite ab, damit die Scythen sich derselben nicht be-

22
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Diese, sicher gemacht, wenden sich nun

den Persern entgegen; aber verfehlteu sie, vielleicht

selbst absiclitlich, Avie an der Beresina, wo Tscbitscba-

goff, so gilt wie "Wittgenstein dem Feinde nicht an den

recbten Punktcn entgegen traten; die Scythen zogen,

wie jene, besserer Verpflegung halber durch frische,

unbcruhrte Landstricbe, wabrend die Perser anf dem-

sclben Wege, auf dem sie gekommen, audi wie-

der heimzogen, gerade wie 18 1 2 die Franzosen; wabr-

scbeinlich weil sie nidit mehr stark nnd kraftig genug

sich neue Babnen brecben zu konnen So

N

entkamen sie miibsam zur Donau. Welcber Scbreck!

die Brticke war abgebrocben! Aller Verderben schien

unvermeidlicb. Doch die Treue seiner ionischen Va-

sallen rettcte den Perserkonig und die tjberbleibsel

seines Heers; sie stellten die abgebrodiene Brticke

wieder her und offneten dadurcb den Flucbtigen den

sichcm Riickzug hinter die breiten Fluthen der Donau.

Die tTbereinstimmiing zwischen den beiden Feldzti-

gen, die ein Zwischenraum von 2325 Jahren trennt,

ist bewundernswerth, um so mehr, als an keine Nach-

ahmung zu denken war; indem die russiscben Anftih-

rer von 1812 in ibrem Leben vielleicht nicht vom

Darius und seinem Kriegszug gehort batten, obwohl

noch im Laufe des Feldzugs ein deutscher Gelehrter,

Ernst Eaupach, eine umstandliche, deutungsvolle Dar-

tellung dieser im Alterthum so berlibmten Kriegsun-

teruehmung gegeben hatte, die aber naturlich obne

weitere Einwirkuug auf die 'gleichzeitigen Begeben-

heiten blieb.

WaffeUj Unistande, Verhaltnissej Menschen: alles

ist hier verschieden: die Kombinationen des Geistes

dagegen bewahren bei einer wundersamen tJberein-

den gleichen Erfolg. Naturlich: alles im

Leben, alles Zeitliche und Raumliche, wecbselt: nur

die Vernunft und ihre Erwagungen bleiben dieselben;

und sie, wenn befolgt, in rohen, wie in hellen Zeiten,

geben zuletzt immer den Ausschlag und entscheiden

liber die Schicksale der Vulker wie der Menschen.

stimmung

Untersucliuiigen uber dieErscheinungen derGla-

cialformation in Estland iind auf Oesel von
Mag. Fr. Schmidt (Lu le 12 mars 1865.)

(Mit einer Karte.)
I

Nach meiner Riickkehr aus Sibirien hatte ich im

Sommer 1863 meine fruheren Uutersuchungen uber

die Estlandische Silurformation^) wieder aufgenom-

men und war dabei naturlich auch wieder auf die neu-

eren Bildungen gestossen, die mirbisbergrosstentheils

nur als imerfreuliches Hinderniss beim Studium der

reichhaltigen und regelmassigen Silurischen Schichten

erschienen waren.

Um in "Wahrheit die ganze Gcologie des Landes

zu erforschen und mich nicht bloss mit einer For-

mation zubegniigen, beschloss ich mich eingehender

bekannt zu machen mit den Forscbungen fiber die

neuesten Formationen in anderen verwandten Gebie-

ten. Die schonen Untersuchungen , die in neuester

Zeit uber die Eisperiode iu Scandinavien, Grossbri-

tannien und Nordamerika angestellt worden sind, zeig-

ten mir die interessanteste Seite, die sich dem Stu-

dium unseressogenannten Diluviums abgewinuen lasst.

Ich beschloss den nachsten Sommer zu benutzen, um
L

die Stellung Estlands zur grossen Scandinavischen

Glacialformation zu erforschen. Eine dreiraonatliche

Wanderung im Sommer 1864 durch Estland und Osel

setzte mich in den Stand, die nachfolgenden Mitthei-

lungen zu machen.

Ich werde nun zunachst ein orographisch-geologi-

sches Bild unseres Gebietes in kurzen Zugen zu cnt-

werfen suchen, nach dem jetzigen Stande unserer

Kenntniss; dann gehe ich uber auf die wichtigsten Er-

scheinungen und Ablagerungen der neuesten geolo-

gischen Periode, und zwar werden zu betrachten sein:

1) die Grandrucken, Strandwalle und der Transport

der erratiscli«n Blocke; 2) der Riclik oder die Glacial-

lager, und die Schrammen.

Es wird sich ergeben, dass wir die erstgenannten

Bildungen vollkommen durch noch jetzt bei uns fort-

gehende Vorgange erklaren konnen, eine Erklarung

der zweitgeuannten aber nur durch Eingreifen der

obenerwahnten Scandinavischen Eisperiode gewonnen

werden kann.

Orographische Uebersicht.

Die Grundzuge der Orographic Estlands sind schon

von M. V. Engelhardt richtig erkannt worden und

am klarsten dargelegt nach seinen Angaben in Prof.

A. Buck's «Landwirthschaftliche Verhaltnisse Est-,

Liv- und Kurlands.» S. 6 18.

1) S. Archiv fur die Naturkunde Liv-, Est- und Kurlands, 1. Ser.

Bd. II, S. 1—248. Untersuchungen fiber die Silurische Formation

von Estland, Nord-Livland und Oesel.

;

f
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Estland bildet wesentlicli eiue flaclie Felsplatte aus
| rucken daMnfliesst, sondern wirklich in flachen f

silurischem Kalk besteliend, die nacli S. sicli allmahlich sthalern der silunschen Felsplatte. Die GrandrO
senkt. Doch ist der steile Abfall im Norden, der be- cken sind secundare Erscheinungen, die aber im iiach

kamite Glint, niclit die einzige Stufe. Es lassen sicli,
]
sten Zusammenhang' mit den Faltcn stehen deren

Kammen sie aufliegen. Was ferner vollkommcn den Fal-

teu entsprechende Erscheinunffcu sind, das sind die

N. nacli S. verlaufenden Untiefe finniscl

mehr oder weuiger deutlich, nocli drei bis vier nie-

drigere Terrassen unterscheiden , durch die wir all-

malilich bis auf den liochsten Tlieil des Landes, die

von W. nach 0. parallel der Kuste sicli hinzieheude

Wasscrscheide gelangen, von der nach Siiden eine

ganz allmahliche und unmerkliche Seukung zum Per-

nauschen Meerbusen, sowie zum Flussgebiet der Per-

nau und des Embachs stattfindet. Einen besonderen
^

L

Wassersclieiderucken kann icli nicht annelimen.

Das erwahnte flaclie Plateau ist nun aber nicht

iiberall gleich hoch in seinem ostwestlichen Verlauf;

es wolbt sich am hochsten in seinem ostlichen Theile,

in Landwierland, und senkt sich allmahlich westwarts

nach der Wiek zu.

Die Pentamerenschichten, die im Klein-Marienschen

Kirchspiel 400 F. hoch iiber dem Meere liegen, er-

reichen bei Hapsal das Niveau des Meeres. Genaue

Hohenbestimmungen haben leider nur im ostlichen

Theile des Landes und langs der Kiiste stattgefunden ; I Wahrscheinlich hat auch er friiher in mehreren nie-

Meerbusen und in der angriinzenden Ostsee (wic die

Seekarten zeigen); die in derselben Ilichtung\crlau-

fenden Meeresarme zwischen unseren westlichen In-

seln, die Riclitung der Insel Hochland und eudhch

die ganz entsprecheud unseren Flussliiufen von NW.
nach SO. angeordneten Seen und Fjorde Finnlands,

die ihrerseits den Flussen im 5stlichen Schweden ent-

sprechen, so dass wir schliesslich in dem von SW.
nach NO. verlaufenden Kjolengebirge die uraltc Endur-

sache unserer Faltungs- und Hebungserscheinungen

erblicken. Die Ostsee, namentlich der Finnische Meer-

busen, verdeckt nur zum Theil den Zusammenhang

unseres Gebiets rait Skandinavien.

Der Glint ist die erste Terrasse des Silurisclicn

Terrains, das dem Finnischen Granit aufgelagert ist.

fur das Innere des Landes im Westen sind wir auf

sehr approximative Schatzungen angewiesen. In der-

selben Riclitung von Ost nach "West wie die allge-

meine Senkung des Landes, findet nun auch eine mehr

oder weniger markirte'Faltelung desselben statt, in-

dem sanfte Bodenanschwellungen einander parallel

von Nordwest— Siidost verlaufend, das Laud durch-

ziehen, entsprechend dem Streichen und Fallen der

Schichten. Andeutungen dieses Verhaltens findet man
sclion in der Geology of Russia von Murchison,
Verneuil und Keyserling. Das Verdienst aber,

nachdrucklich auf die Faltungserscheinungen in den

Ostseeprovinzen aufmerksam gemacht zu haben, ge-

biilirt Prof. Grewingk in Dorpat. ^). Entsprechend

diesen Falten verlaufen die Landspitzen im Norden

von Estland in der namlichen Riclitung von NW.
SO. und ebenfalls fast alle Fltisse, die an der Nord-

abdachung fliessen. In vielen Fallen lasst sich deutlich

teobachten, so am Kundaschen, Loxa- und Kegel-

schen Bach, dass der Bach nicht etwa in einer vorge-

bildeten Spalte oder eingedaramt von zwei Geroll-

Archiv
I^iv-, E3t- und Kurlauds, 1. Serie, Bd. II, S. 554.

r

drigeren Terrassen weiter nach Norden gereicht, diese

sind aber, aus lockerem Material bestehend (Sand und

Then), von der Meeresbrandung zerstort und so die

EstlandischeFelsktiste zuriickgedrSngt worden, wie das

noch jetzt stellenweise geschieht z. B. auf Odensholm.

Auf dieser besprochenen Felsgrundlage liegen nun

verschiedenartige neuere Bildungen ausgebreitet, die

aber sonst keine orographische Bedeutuug haben, mit

Ausnahme der oft ziemlich hohen und langgestreck-

ten Gerollriicken , die vollkommen den Schwedischen

Asar entsprechen. Sie sind in grosser Zalil vorhanden

und geben allein dem Innern von Estland einige Bo-

denmannigfaltigkeit, da die Terrassen und Falten hier

verhaltnissmassig sehr weuig ins Auge fallen. Sie fal-

len meist steil nach beiden Seiten ab, haben zuweilen

Auslaufer oder bestehen aus mehreren parallelen Wall-

reihen. Sie verlaufen entweder ununterbrochen bis

iiber 30 Werst oder sind in reihenweise angeordneteln-

seln aufgelost. Sie schliessen Seen und Moore zwischen

sich ein und sind meist mit Wald bestanden, wodurch

manche pittoreske Scenerien entstehen; was Wunder

also, dass man auch im flachen Estland von einer Ke-

denpiihschen oder Modders'schen «Schwciz» spricht?

22*
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Die neue topographisclie Generalstabs-Karte von

EstlancI, die erste auf der die Terrainverhaltnisse ge-

nauer berucksichtigt sind, lass.t eineii ziemlich klaren

Blick in die Vertlieilung dieser Graudriicken tliun.

Auf der beiliegenden tibersichtskarte sind die haupt-

sachlichsten dcrselbeu dargestellt, die mir fast alle

durch personliche Anschauung bekannt geworden sind.

tung verlaufen; westlich von hier herrschen rechte

Nebenflusse vor, die von Ost nacli West fliessen. Anf

der Westabdachung des Landes verlauft der Kassa-

riensche Bacb am Fuss eiper Terrasse, die als Fort-

setzung der Siidkiiste der Einwiek liber Kirrefer bis

Fickel (Awwaste) sidi hinzieht. Alle Nebenflusse kom-

raen ihm von Norden zu , vom geneigten Eiicken der

Die Hauptrichtung der Grandrucken ist die von nachst tieferen Terrasse. Die hoher liegende, seinen

NW. nach SO. oder von N. nach S. entsprechend den Lauf ira Silden begriinzende Terrasse hat ihre Abda-

Falten des silurischen Kalkplateaus, deren Satteln sie,

wie oben erwahnt, aufgelagert sind, uud die durch

die Grandriicken gerade am deutlichsten markirt wer-

den. Hierher gehoren naraentlich die hochsten Punkte I chend den Falten und Grandrucken von NW. nach

EstlandSj die Sallschen Berge, die einem ganzen Sy- SO. und von N. nach S., wahrend der Pernaustrom

chung nach dem Pernauschen Meerbusen zu.

Auf der Siidabdachung des Landes verlaufen die

Zuflusse des "Embachs, die Pedja und Pahle, entspre-

stem von Grand- und Sandriicken angehuren, die von

Wesenberg bis Dorpat sich hinziehen und im Emmo-
niaggi bei Sail ihre grosste Hohe mit 550 F. erreichen.

Die grosste Hohe des anstehenden Gesteins betragt

aicht viel iiber 400 F. Ausser der erwahnten Haupt-

richtung kommen noch zwei ausgedehnte Eucken vor,

die in abweichender Pdchtung von NO. nach SW. ver-

laufen: die Grandrucken zwischen Fennern und Tor-

gel und die Bcrgc von Isack und Bogoroditz mit einem

ganzen System von Sandriicken nach der Narowa zu.

Ferner haben wir noch eine ganze Zahl bogenformig

und unreiBgelmassig gewunden von W. nach 0. sich

hinziehender Grandrucken, wie die Piepschen und

Odenkatschen Hohenziige und die beiden Wiille, auf

denen sich die beiden Parallelstrassen von Reval nach

Hapsal hinziehen. Wir kommen spater auf diese zu-

riick und bezeichnen sie schon jetzt als alte Strandwalle.

Entsprechend den obengeschilderten orographischen

Verhultnissen des Landes verhalten sich auch die hy-

drographischen.

Alle Bache auf der Nordabdachung Estlands fliessen

entsprechend der Falteurichtung von SO. nach NW.;
sie haben dabei starken Fall, und in ihrem unteren

Lauf, wo sie an den Glint treten, haufig Wasserfalle

und hohe Ufer, weil das Land sich nach Siiden senkt,

und sie sich ihren Weg durch's Gestein erst graben

Das Ruckwartsgehen der Wasserfalle wie

mit seinen Zufliissen eine ausgesprochene Richtung

von NO. nach SW. hat, ebenso entsprechend der

hier veranderten Richtung der Grandrucken, die be-

reits in Jerwen beginnt nnd wohl auch ira veran-

derten Relief der unterHegenden Silurischen Kalk-

platte ihren letzten Grund hat.

Ahnlich wie die Fliisse, so lasseu sich auch Seen

und Moore mit der orographischen Configuration in

Zusammenhang bringen. Erstere liegen entweder auf

der Hohe der Glintflache ausgebreitet, bei deren Nei-

gung nach Siiden sie keinen Abfluss finden kOnnen,

da die niichste Terrasse quer vorliegt, oder sie neh-

men die Vertiefungeri zwischen zwei naheliegenden

Parallelruckeu ein, wie die zahlreichen Seen nordlich

von Dorpat.

Letztere, die Moore, verhalten sich durchaus ahn-

lich; entweder liegen sie ebenfalls in Vertiefungen

zwischen zwei Falten oder sie dehnen sich am Fuss

der Terrassen aus.

Wir haben vorhin nur die Orographie des Festlan-

des im Auge gehabt, es bleiben uns noch die Inseln

nebst der gegenuber liegenden Ktiste der Wiek iibri

Die bentliche Glintterrasse, deren Riicken der

beira Nia kann bei den drei grossten derselben

beobachtet werden: dem Narvschen, dem Jaggowal-
schen und dem Fallschen. Ostlich von der Wierlandi-

schen Hohe finden sich Nebenflusse von links, die

langs dem Fuss der Terrassen in westostlicher Rich-

Yaginatenkalk bildet, hort auf dem Festlande bei Bal-

tischport auf; ihre Fortsetzung erscheint nur noch

auf den Inseln Gross- und Klein-Rogoe und Odens-

holm, welche Uberreste einer fruher weiter reichenden

Kuste darstellen.

Die westlich fortgehende Festlands-Kiiste gehort

schon der nachsten Terrasse an, der Jeweschen und

Wesenbergschen Schicht entsprechend, die in 10 oder

mehr Werst Entfernung vom eigentlichen Glintab-
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sturz bis jenseit Jewe sich deutlich verfolgen lasst.

Hierauf folgt ^) in dera Kiistenvorsprung siidlich von

Hapsal die erste obersiluriscLc Terrasse, aus demPen-

tamerenkalk gebildet, der zugleicli zum grossen Theil

die Wasserscheide Estlands ausmacht. Diese Terrasse,

auf die man von Hapsal aus zieralich schnell hinan-

steigt, senkt sicli nacli Siiden allmablich in die Einwiek,

an deren Sudufer die letzte Silurische Terrasse des

Festlands auftritt, an deren Fortsetzung, wie schon

erwiihnt, der Kassariensche Bach hinfliesst.

Von den Inseln gehoren Worms und Nucko der

nordlich von Hapsal gelegenen untersilurisclien Ter-

rasse an; beide sindmit regular vonNW.—SO. verlau-

fenden Grandrucken versehen, wie auch die Festlands-

kiiste bei Nyby, und erscbeinen als hervorragende

Wellenriicken. Hierber gebort auch Dago, wo bei

Pallokiill und Kertel besonders deutlich eine wel-

lenformige Auftreibung des Felsbodens in der re-

gularen Eichtung wahrzunehmen ist, die ihrerseits ei-

nem Grandrucken zur Unterlage dient. Die hohen

Grand- und Sandberge bei Dagerort babe ich leider

uicht besucbt, so dass ich mich iiber ihre Deutung

hier nicht aussprechen kann.

Die Inseln Moon und Osel schliessen sich an die

obersilurische Terrasse, siidlich der Einwiek an. Moon
zeigt drei deutliche Faltensattel ''), die an ihrer NO.-

Seite steil abbrechen und Spuren von der Wirkung

ehemaliger Meeresarme zeigen, die das Land nach

den Fallen dnrchscbnitten, wie noch jetzt das Meer

am Fusse des ostlichsten Faltungsriickensbrandet und

wie noch jetzt der kleine Sund den vollkommen hier-

ber gehorigen vierten Rucken, an der NO. -Kuste

Osels zwischen Orrisaar und St. Johannis, von Moon
scheidet. Auf der Hohe der Faltungssattel finden sich

auf Moon Grandwalle, ganz ebenso wie bei den nord-

licheren Inseln.

Weiter westwarts auf Osel sind die Falten weniger

deutlich , das Land bricht steil im Norden ab und

senkt sich allmablich nach Siiden. In den drei hohen

felsigen Halbinseln von Taggamois, Ninnase und Pank

finden sich wohl Andeutunsen von Falten ausgespro-

3) Im Osten sind nocli mehrere Zwischenterrassen deutlich, die

im Westen verscliwinden.

4) Ich habe fruher versucht, diese nach NO. steil abbrechenden
Riicken als aufeinande.rfolgende Terrassen anzusehen; die vollkoin-

mene Gleichformigkeit ihrer Schichten spricht aber dagegen, die

bei echten Terrassen nicht yorkommt.

chen, da von hier aus, auf der HOhe der Felsplatten

sich machtige Grandrficken nach S. fortsetzen; ua-

mentlich wird das Kielkondsche Kirchspiel im Westen

von Osel, durch zwei bis drei mUchtige bewaldetc

Grandrucken, die mit Unterbrcchungen nach Sworbe

hinubergehen, von dem ubrigen Osel getrennt. Ausser-

dem finden sich auch auf Osel bedeutende Querwalle

von 0. nach W., die aber niedriger und breiter sind als

die Estlilndischen und noch deutlicher als alte Straud-

walle zu erkennen sind.
I

Die Grandrucken und Strandwalle. Der Transport der erratl-

schen Blucke.

Alle in der Uberschrift genannteu Erscheinungen

lassen sich aus der Tliiitigkeit des Meeres erklaren.

Lokale Bepbachtungen geniigen, urn diese Erklarung

zu finden.

Unsere Grandrucken, deren Verbreitung und oro-

graphische Bedeutung schon oben besprochen wurde,

sind unregelmassig iiber das Land vertheilt, so dass

durcbaus nicht alle Gegenden des Landes gleich reich

an dem trefflichen Wegebaumaterial sind. Ihre Zu-

sammensetzung und grosstentheils auch ihre Form

sind aber fast durchweg dieselben, sie mogen nun

hart am Meere oder auf den hochsten Strichen unse-
r

res Landes liegen. Ihr Bau gleicht durcbaus dem

der Schwedischen Asar. Sie sind durchweg geschich-

tet, aber nicht horizontal, sondern sattelfurmig, so

dass die Schichten beiderseits in steiler Boschung ab-

fallen. Ihr Material besteht aus vollkommen abgerun-

deten grosseren und kleineren Kalk- und Granittriim-

mern, so jedoch, dass in der namlichen Schicht eine

gewisse Ubereinstimmung hinsichthch des Korns i

findet. Die Grosse der Bestandtheile schwankt

der eines Sandkorns bis zu Kopfgrosse. EinI mehr

oder weniger grober Kalksand, bestehend aus fein zer-

riebenen Kalkstiickchen, geraischt mit Quarzsand, bil-

det die Bindemasse des Conglomerats.

Grossere Granitblocke finden sich in der Masse der

Grandriicken selbst sowohl, als namentlich an den Ab-

haugen und liings dem Fusse derselben, wo sie zuweilen

machtige Haufwerke bilden. FeinkOrnige Sand- und

Thonlager kommen nur ausnahmsweise in den Grand-

rucken selbst vor; sie finden sich in den Niederungen

amFusse derselben, undzwar pflegt einegewisseGleich-

okeit in den Niederungsschichten der Zwischen

ie zweier Grandrucken vorzuherrschen. Dii
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lang gezogeneu regelmiissig verlaufenden Grandriicken

untcrscheiden sich nur durch ihre Form und die gleich-

AbdacTiung nach beiden Seiten von den

und alien Strandwallen , die laugs den Kiisten sich

hinzichen, Auch diese ganz dieselbe Zusam

Miscliung von feinerem und grobe

Grand, die audi bier verschiedene Stell und

Schicbten Die Betracbtuns einer Kiiste

die dcrMeeresbrandung ausgesetzt ist, zeigt die durcb lich liings den sanfteren Kiistenabhaiigen vom Meeres

rakterisirt, in der Ostsee selbst aber jetzt nicht mebr
gefunden wird.

Dagegen lassen sich die Strandwalle an mebreren

Punkten bis auf die grossten Hohen unseres Gebie-

tes verfolgen. Am Taggamoisschen und Mustelscheu

Pank, von denen der letzte 100 F. hoch ist, steigen

einander parallel e und vollkommen gleicbmassig ge-

bildete Strandwalle von unbedeutender Hohe, allmiib-

dieWellen zerriebcnen GerOllmaterialien je nach ihrer

Form und Grosse in verschiedene Streifen vertheilt '').

An steilcn Abhangen zeigcn die Kiistenwalle eine star-

kere Neigung und eine grossere Hohe nach der See zu,

als nach demLande, aber die sattelfSrmige Anordnung

der Schicbten ist auch ahrnehmbar. An raehr

ebenen Kiisten bilden sich nach beiden Seiten glcich-

raiissiger aussehende Wiillc. Bei hohem Wasserstande

fiber den

;rn sich

und starker Brandung werden die Gerolle

Kamm des Walles hinubergeworfen und lag

b
auf der andern Seite ab. Daber die Sattelbildun

Besteben die Schicbten, an denen die Brandung

sich bricht, aus duiincn Platten, so besteht das GerOlI

der Kiistenwalle aus mehr oderweniger dunnen, seit-

bgerundeten Scbeiben, so bei Baltischport und
Reval Joachimsthal). Bei miichtig Schichte

nahern sich die Gerolle mehr der Kugelform und ha
ben auch an ganz neuen Kustenwallen ganz betracht

liche Dimensionen, so an der Kiiste der Insel Worms
wo sie vorzugsweise dem festen gleichmassigen Cyclo-

nitenkalk der Wesenber Zone igehor Im
westlichen Theil unserer Kuste finden sich zahlreiche

ehauft im

Tiefer ins Land

Muschein am Fusse der Ktistenwiill

Ostlichen Theil werden sie seltener.

hinein finden sigh nirgends subfossileMuschellager®);

nur in wenigen Wersten Entfernung von den Kiisten

der Wiek und Osels finden wir solche bis zur absoln-

ten Hohe von etwa 30 F. fiber dem Meere, gewohn-
lich in cinem feinen Sande, der einem Lehmlager auf-

liegt. Die Muschein siud die niimlichen, die noch jetzt

an unseren Kfisten leben; ausser ihnen kommt noch
eine kleine Littorina vor, die auch die Schwedischen
subfossilen Muscbellager der Ostseeabdachung cha-

Brandung
Wirkung

6) S. Schrenk, Ubersicht des obern SiJurischcn Scliichtensystems
S. 92 und meiue Untcrsuchungen, S. 180.

niveau bis zur Gipfelflache des Panks auf. Dasselbe

liisst sich auf den Inseln Gross- und Klein-Eogoe und

an der felsigen Halbinsel von Baltischport beobacbten.

Bei Reval besteht die obere Flache des Glints aus
X

nacktem Fels, der iiur diirftig mit Rasen bedeckt ist,

sudlich davon aber lassen sich an der Raudialschen

Strasse bis Tois bin ganz deutlich Spuren alter Strand-

wiille beobachten. Am hochsten steigen diese am

Wierlandischen Glint auf, wo langs der Strasse auf

der Hohe des Glints und am Fuss der Jewescben Ter-

rasse, von Paddas, fiber Kook, Isenhof bis Kuckers bin

ganz deutliche alte Kustenwalle, von derselben Bildung

wie die jetzigen, in einer Hohe von etwa 250 Fuss

fiber dem Meere zu erkennen sind. Auch bis Wesen-

b
to d welter scheinen alte Strandw zu rei-

cben, doch babe ich sie in dieser Gegend noch nicht

genauer verfolgt.

Dagegen zeigt die Wiek mehrere treifliche Bei-

spiele von alten Strandlinien tief im Lande, die frei-

lich aber keine bedeutende absolute Hohe einnehmen.

So die schon erwahnten beiden Walle, auf denen die

Strassen von Hapsal nach Reval gehen, die einander

parallel in einem Bogen von SW. nach NO. verlaufen,

mit der Krfimmung nach SO. Der nordlichere Wall,

besonders deutlich zwischen Kuijoggi und Padis, be-

steht aus Sand; an seinem Fuss liegt der ausgedehnte

Morast Suur Soo. Er scheint eine Stufe zu verdecken,

denn sein Abfall nach NW. ist weit hoher als der nach

SO hinter dem
•

miichtiger sumpfig Lanewald

auf Lehmboden sich ausdehnt. Der sttdliche Parallel

rficken lasst sich von Palfer bis Riesenberg verfolgei

und besteht aus Grand bildet die Wasserscheide

in dieser Gegend, indem sudostlich von ihm schon

das Gebiet des Kassarienschen Baches beginnt..

Besonders schone alte Uferlinien finden sich bei

Kirrefer auf der Hohe und am Fuss der Terrasse, die

das alte Ufer dei Land greifen
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den Einvviek siidlich begranzt. Am Fuss des Abhan

en reihenweis aufgestellte Granitblocke
,
ganz ^^

Fusse jetziger Meeresabhange. Gauz cbenso ve

wachsen sei. Die Mittc dcr Insel sei frtlher bci hohcm

Wasserstande iiberflutet wordeii, was jetzt seit cincr

Reibe von Jabren nicbt mebr vorirekommcn sei'). Ein

sich die Fortsetzung dieser Kuste der Einwiek abulicbes Bild gcwabrt die lung gcstrccktc Insc!

beim Dorf Awwaste eit Fickel, und eine alte holm bci Hapsal, die cbenfalls cin in Hildiing bogrif

Ktiste beim Dorf Torwaste, unter P wo man fener Grandriicken ist, und die Kcihen von GcrOll

ebenfalls auf dcr Hohe und am Fusse eines Felsab-

sturzes, der nacb Westen gewendet ist, altc Strandli-

nien sicli binziebcn sieht.

Ebenfalls untcr Piersal, bei Wannama sieht man

in eincm uach Westen vorspringenden Bogen mebrere

narallele alte Strandlinien, die ostwarts ansteigen und

1 zwischen Moon und Dago, die durch Riffc sich

verbindcn streben. Ein lVtlhcro«; Stidium der In-

flachen SteinrifTcn von

ein spHtcrcs in dcr

selbildnns babcuo in d

Rukki rabhu und Kumora, und cin

Inscl Worms, auf dcr ein centralcr Grandriicken. der

die

auch

an ibrem Fuss mit Blpckreihen besetzt sind.

Aus dem Vorbergehenden ergiebt sich, das

Strandwalle und die Asarartigen geradlinigen n
ren Grandriicken sowohl ihrem Bau nach, als

darin ubereinstimmen, dass sie in jeder Hohe, von den

Kiisten aufwiirts bis auf die Landrucken im Innern

verbreitet sind.

Es ist also auch eine gleichartige Entstchung anzu-

nehmen. Diese wird schon dadurch wahrscheinlich,

dass in manchen Gegenden, den Faltungserscheinun-

gen unseres Bodens entsprecheud, die Ktistenwalle mit

den regular verlaufenden Asar zusammenfallen, so an

NW. nach SO. die ganze Insel dur

Grundlagc der weitereu Insclbildung

Auch dieser Grandriicken

b

zicnt, zur

ordcn ist.

iickcn reicht mit seinem Nord-

und namentlich mit seinem Siidende noch in's Meer,

hier in ein untcrseeisches Riflf ausgebcnd: an seinem

Fuss aber. etwa eine Worst der ietzicren Kiiste

entfernt, fand ich im feincn Grande wohlerhaltc

Exemplare der Meei Cardiura cdule. als

sicheren Bewcis, dass unter Vermittelung des Meeres

der Grandriicken als Riif cntstandcn ist, in derselben

Weise, wie jetzt Harrilaid und llestbolm. Es sind,

ich schon oben bervorhob, die der Faltenr

der Festlandskuste der Wiek, gegeniiber Nuckoe, bei

Nyby und Sutlep, wo sich langs der Ktiste von NW.
nach SO., auf Kalkfels gelagert, ein Grandriicken in

mehreren Stufen hinzieht, liinter dem nach Osten das

des silurischen Bodens entsprecbendeu langgezogencn

Meeresuntiefeu, die das Stranden der Granitblocke,

die von Eisfeldern herangefiibrt werden, bcdingen.

Wir haben mit der Zeit in dem Meere zwischen der

weitere Ausbildunc der al-

Land sich zu Sumpfe senkt. Hier

&

&

sich die Charaktere der Strandwalle und voll-

kommen. Dasselbe ist der Fall mit den Strandwallen

im Westen der Insel Nuckoe und an der Ostkuste von

Dago. Aber auch noch direktere Beobachtungen ge-

lang es mir zu macben.

Die kleine Insel Harrilaid, im Meere zwischen

Worms und Dago gelegen, bildet ein von NW. nach

SO. gezogenes Riff aus Gerollgruss und Granitblocken

zusammengesetzt. Sie hat vollkoramen das Aussehen

und die Zusammensetzung eines regularen Grandru-

ckens, nur in kleinerem Maassstabe. Am Fusse des

Walles liegen Reihen von Granitblocken, die am Nord-

ende der Insel in ein halb unterseeiscbes Riff ausgehn.

Wiek und den Inseln die weitere

ten und die Neubildung einer Anzabl neuer Riffe zu

erwarten
,'

die schliesslich lang gestreckte Inseln oder

Inselgruppen bilden, an die sich mit der Zeit immer

mebr Land durch Anschwemmuug ansetzt. Die saku-

lare Hebung des Landes wirkt mit und das Festland

veremigt sich mit den Inseln. So ist allmahlich das

Festland von Estland nach Westen vorgeschritten, seit

die ersten Riffe im ietzigen St. Marienschen und Si-

7) Wie man sieht, siiul die hier raitgetheilten Vorgange genau

Der alte Kriiger auf der Insel, der schon 24 Jahre

hier wohnt, hat einen grossen Theil ihres Wachsthums

Zusiltzen

ErkiaruDg

erlebt und schilderte mir, wie die Insel durch

Eis geful Granitblocke und Grussmassen ge

nomens ^elang. phys. chem., T. V., p. 511 ff.) so lehrre.ch schil-

dcrt. Heine Wahrnchmungeu weichea nur in sowcit ab, als ich

glaube nachweisen zu konnen, dass iadcrseIbenWe.se, wiejcUtdie

niedri-ren Inselriflfe im Mcer durch Scbwimm- und Schiebeis cntste-

hen, ebenso auch die tief im Lande und mehrere bunderl Fuss aber

dem Meeresniveau gelegenen Grandrttcken m frUherer Ze.t b« an-

derem Wasserstande sich gebildet habeu. Ebenso haben dieselbea

Krafte, welche jetzt die erratischen Bl6cke zu Riffen gruppiren,

frOher am Fuss der alten Asar die GranitblScke zusamraengefflhrt^

>

y
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monischen Kirchspiel iiber den Meeresspiegel her-

vortraten.

Ich habe mich in dera eben Gesagten als einen An-

hanger der Ansicht gezeigt, nach welcher unser gan-

zes Gebiet allmahlicli aus dem Meerc hervorgetreten

ist iiad also an der Skandinavischen sakularen Erhe-

bung Thell genommen hat und wohl noch Theil nimmt.

Ich weiss sehr wohl die gewichtigenEiuwande zu schaz-

zen, die man gegen diese Arinahme gemacht hat: voll-

kommen gegen die allgemeine Meeresbedeckung un-

seres Gebietes eingenommen, bin auch ich im verflos-

senen Sommer an meine Rundreise durch Estland ge-

gangen, aber der zwingende Augenschein hat mich

eines Andern belehrt.

Der Ilaupteinwand ist der Mangel von subfossilen

Meeresconchylien mitten im Lande. Aber auch jetzt

ist der ostliche Theil des Finnischen und, wie ich

glaube, der nordliche des Bottnischen Meerbusens arm

an Meeresmuscheln , und sind nicht Umstande denk-

bar, die auch in friiherer Zeit den ostlichen Theil der

Ostsee, der sich fiber unser Gebiet erstreckte, zum

Gedeihen von Meeresmuscheln ungeeignet raachten,

wahrend im westlichen Theile dasselbe Meer einen

grossen Theil der Ostabdachung Schwedens einnahm

und bis zum Wener- und Wettersee reichte, dabei

aber dieselben Meeresmuscheln niihrte wie jetzt, und

ausserdem die verschwundene Yoldia arctica und die

auch bis zu uns reichende Littorina, wie zahlreiche

subfossile Muschellager bis zu 150 Fuss Hohe iiber

dem Meere beweisen? Im "Wener- und Wettersee ha-

ben sich Fische und Crustaceeu der Ostsee erhalten;

die namlichen finden sich auch in einigen Finnischen

Seen und im Ladoga; aber wahrend Meeresmuscheln

in der Umgebung der Schwedischen Seen keine Sel-

tenheit sind, fehlen sie im Innern Finnlands und um
den Ladoga ebenso vollkommen, wie in unserem Bin-

nenlande.
.

Wenn ich der Ansicht beitrete, dass ganz Estland

ehemals unter dem Spiegel der Ostsee gewesen ist

und sich allmahlich daraus erhobcn hat, so kann ich

doch nicht der Ansicht L ovens beitreten, dass die

Ostsee einstmals mit dem Eismeer fiber das weisse

Meer und die grossen Seen weg zusammengehangen

habe. Wenn das Terrain , seiner geringeii Erhebung

nach, hier auch keine Schwierigkeiten bietet, so ist

der vollige Mangel an subfossilen Muscheln im In-

nern von Estland, Livland und der ganzen Urage-

bung der grossen Seen, die verhiiltnissmassig gutbe-

kannt ist, doch gar zu auifallend gegenliber dera plotz-

lichen Auftreten einer reichhaltigen arktischen Mol-

luskenfauna an der unteren Dwina. Der fruhere Zu-

samraenhang mit dem Eismeer muss auf Schwedischer

Seite etwa beim Wenersee gesucht werden, denn dort

weist Loven ein ehemaliges Skaren- Labyrinth nach,

durch das die Ost- und Nordsee zur Eiszeit mit ein-

ander in Verbindung standen. Die nordischen Thier-

formen, die jetzt der Nordsee fehlen, mogen damals

eingewandert und spater in der Nordsee verschwun-

den sein, in der Ostsee aber sich erhalten haben. Spricht

doch auch das Vorkommen einer dieser Thierformen,

der Mysis relicta, im Mjosensee in Norwegen, eben-

falls fiir die hier vorgeschlagene Erklarungsweise.

Ein anderer Einwand ist die Unmoglichkeit, noch

jetzt in historischer Zeit ein wirkliches Steigeu des

Landes nachzuweisen. Damit bin ich vollkommen eiu-

verstanden: die Kiistenveranderungen, die als in neuer

Zeit geschehen nachzuweisen sind, lassen sich alle

durch Anschwemmung und Eisthatigkeit erklaren.

Aber braucht denn die Hebung bei uns ebenso schnell

vor sich zu gehen, wie in Skandinavien , wo ja auch

nach neueren Beobachtungen kein sicheres Maass fiir

die Hebung festzustellen ist? Haben wir denn auch

ein Mittel, fiber das Vorhandensein oder Nichtvorhan-

densein von Hebungserscheinungen bei uns ein siche-

res Urtheil abzugeben, da unsere Kustengesteine so

leicht zerstorbar sind ^)? Und musste endlich die He-

bung in friiherer Zeit nothwendig ebenso unmerklich

vor sich gehen, wie jetzt?

Was die zwingenden Grihide fur die Erhebung uu-

seres Landes aus dem Meere betrifft, so sind sie im

Obigen schon besprochen worden. Es sind die vollige

Gleichartigkeit in Form und Zusammensetzung der

landeinwarts gelegenen Grandrucken und alten Strand-

linien mit den Riffen und Strandlinien an den jetzigen

Kusten. Dass im Ganzen die hoher im Lande gelege-

nen Grandrucken hoher und machtiger erscheinen als

die jetzt sich noch bildenden, das wird unsere An-

sicht nicht unsicherer machen, wenn wir bedenken,

verweise

Hrn. Akademiker General von Helm ersen die Hohe einiger be-

stimmter fester Gebaude fiber dem Meere genau zu bestimmen, una

diese Hohenbestimmung von Zeit zu Zeit zu wiederholen. Siebe die

oben citirte Abhandlung, Bull. phys. math. T. XIV, W 14.
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dass in fruherer Zeit

cula Oder Yoldia ar

)
loch die hochnordische Nu-

an Scliwedens Ostseekiiste

vorlcam (die jetzt nur im Meer um Spitzbergen sich

findet), und wahrschcinlich nooh Gletsclier in die Ost-

see miindeten, die Thatigkeit auch des schwimmenden

Eises eioe grossere gewesen sein mag, als jetzt.

Icli will nocli eiiiige Beobaclitungen anfuhren, um

meineAnsichten von demununterbrochenenZusamraen-

liange zwischen den alten im Innern des Landes ge-

legenen Grandrucken mit den Riffen und Strandwallen

der Gegenwart noch kriiftiger zu unterstiitzen.

Auf Oseljdessen orographischeVerhaltnissewir oben

besprochen haben, finden sich ausser den von Nord

nach Slid gestreckten grossen Grandrucken, noch eiae

Anzahl von West nach Ost verlaufender alter Strand-

waile, die einen ganz ahnlichen Bau zeigen. Der eine

dieser Walle verlauft nahe der jetzigen Kiiste, zwi-

schen Kangern und Neulowel, ein zweiter mitten im

Lande von Kergel nach Nempa und durchschneidet

die Strasse, die von Mustel nach Arensburg fuhrt;

kleinere Querwaile verlaufen sudlich von Mustelpank

in der hochsten Gegend der Insel und umgeben (histo-

risch genommen) die ersten Anfange von Osel. In dem

grossen System paralleler Grandrucken, das die West-

seite von Osel von N. nach S. durchschneidet, lassen

sich beim Durchschnitt von 0. nach W. jederseits

zwei Stufen unterscheiden, die zuweilen in eine ver-

schmelzen und zu dem Hauptriicken in der Mitte hin-

anfuhren. Am "Westabhaug der obersten Stufe sowohl

(bei Widokrug), wie an der Basis der ganzen Ablage-

rung, sind in grosser Menge reihenweise angehaufte

Granitblocke zu sehen, wie diese noch jetzt sich um
alle steiler abfallende Kiisten gruppiren').

Im Pernauschen Kreise des nordlichen Livlands

der N. nach S., von Wahhenurm bis fiber

Maima hinaus in den Moosmorast hineinstreichende

Grandrucken beraerkenswerth. Bei Entza-Dorf senkt

er sich steil zum Morast nach Osten. Nach Westen

geht ganz allmiihlich hochliegende Flache

mit anstehendem Kalkfliess iiber, die erst allmahlich

wieder in den Morast sich senkt. Wir haben es also

wieder mit einer nach Osten steil abgebrochenen Falte

9) S. auch die Mittheilungen ul)er Inselriffbildungen im Meere,
sGdlich von Osel, in meinen Untersuchungen u. B.w. Seite 82; iiber

Terrassenbildungen und Vertheilung der erratischen Blocke auf
-Moon und Schildan s. meine Flora von Moon, im Archiv fur Natur-
kande etc. 2. Serie, Bd. I, p. 1 ff.

Tome VIII.

zu thun, wie auf Moon, dercn Mcken mit Geroll be-

deckt, einst als Riff in's Mecr hineinragte, ^Yie jetzt

in den Morast.

Die wichtigsten hierher gehorigcn Erschcinungeu

in der Wiek haben wir oben beriihrt. In Harricn lilsst

sich langs der Raudialschen Strasse zwischen Tois und

Tranikrug deutlich ein altes Ufcr beobachtcn, das den

Ostabhang eines Faltensattels und die Wcstseitc cincr

tief einffreifenden Bucht bildetc.
to

Lftngs dem Abhang,

an dem die Strasse hiufuhrt, liegt eine Unzahl abge-

rundeter Granitblocke. An einem anderu Abhang mit

felsigcr Grundlage und durch Schichtenfaltung gebil-

det, der langs dem Kegelschen Bach von Roa und Selli

bis nordlich von Tois verlauft, wurdc mir eine Stelle

gezeigt (1 Werst sudlich von Tois, an der Strasse), wo

die dort anstehenden untersilurischen diinn geschich-

teten Kalksteiulager unregelmassig aufgerichtet und

durcheinander gebrochen waren ; bei naherer Unter-

suchung ergab es sich , dass hier eine Anzalil Granit-

blocke in die Schichten des Abhangs hineingeschoben

waren, die diese unregelmassige Aufrichtung verur-

sacht batten.

Genau dieselben Erscheinungen, durch Granitblocke

hervorgebracht, lassen sich auch hart an der Kuste bei

Neuenhof unter Hapsal und bei Orrisar auf Osel be-

obachtcn.

Die Odenkatschen Berge, schmale und hohe Grand-

rucken, von unregelmassigem Verlauf, mitten durch

Moore setzend oder diese begranzend, miissen auch

als alte Strandbildungen und Riffe angesehen werden

auf den zuerst hervortreteuden Stellen von Harrien.

Susswasserseen, die hier in spaterer Zeit eine grosse

Rolle gespielt haben, mogen etwas modificirend ein-

gewirkt haben. Zu den unregelmassigen Grandrucken,

die wir einstweilen noch als alte Strandwalle bezeich-

nen wollen, gehort auch der Rucken, der von den

Rakkeschen Bergen fiber Piep nach Sitz und Wein-

jerven geht.

In Wierland ist der grosse Grandrucken erwahnens-

werth, der langs dem Kundaschen Bach fiber Ruil

nachSuden sich hinzieht, well das Flussthal an seinem

Fuss sich, bei Ruil wenigstens, deutlich als eine Fal-

tenraulde im Gestein zeigt. Der Grandrflcken liegt di-

rekt auf dem Kalkfels und eine Auswaschung durch

den Fluss ist nicht wahrzunehmen, doch ist eine deut-

liche Thalsenkung da , in der an vielen Orten immer

23
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das namliche Gesteiii zii Tage tritt. Nach Suden lost

sich dieser Riicken in eiiiige iuselformige Holien auf,

die in der fruheren regelmassigen Riclitung liegen,

obschon bei Pastfer z. B. schon in eiuem andcrn Fluss-

gcbiet. Hicr bei Pastfer ist der Faltenriicken noch

erkennbar, indem auf ihm und an seinen Abhiingen,

audi wo kein deutliclier Grandriickeu vorhanden, docli

sich zu haben glaubt. Hierher gehort namentlich der

Bogoroditzaberg bei lUuk, einer der hochsten isolir-

ten Berffe Estlands, der eine weite Fernsicht auf die

uraliegende Gegend
to

"ahit. Vielfache Kreise

Granitblocken zusammengeslellt auf seiner Hohe las-

sen hiereinen sclionen Boden fur arcbaologische Nach

)u vermuthen, wie iiberhaupt unsere Grandabun

Zahl reihenweisc angeordncter erratischer riicken in dieser Richtung schon manchen Fund ge

Blocke zanammengefuhrt ist. Langs der Glintkiiste in

AUentacken sind noch einige hierher gehorige interes-

santc Vcrhaltnisse zu crwiihncn. Es gehcn hier einige

ganz kurze hochstens ein paar Werst lange Geroll-

rticken direkt von K. nachS. perpendikular zur Kuste,

an der sie beginnen ; so bei Alt-Isenhof, bei Choudleigh

und bei Waiwara (die blauen Berge). Der Isenhofsche

ist der lehrreichste, weil sein Ban am klarsten auf-

gcdcckt daliegt. An dem schroffenGlintabfallsiehtman

an eincr Stelle nahe beim Badehause den Rand des

Glints bogenforraig steigen. Die namlichen Schichten,

die den obern Rand bilden, liegen seitwarts in viel tic-

ferem Niveau. Auf der Achse der Anschwellung liegt

der Grandrucken, der beiderseits in mehreren deutli-

chen kleinen Terrasscn abfiillt und sich auf diese Weise

so deutlich als altes Inselriff dokumentirt, das allmah-

liefert haben; ich erwahne hier namentlich eine Grand

Begrabnissstatte zwi

Livland. die

licli hervorgetreten ist.

Die blauen Berge schcinen

zu haben: hier ist der Durchschnitt nach dem Glint

zu durch Wald verdcckt, aber man sieht ganz deut-

lich die Berge nach Suden in kurze Gerollrucken

Ubergehen (auf einem derselben liegt die Waiwarasche

Kirche), deren Seiten aus echtem geroUten Gruss be-

stehen , Wcihrend die Hohe des Ruckens unregelmas-

sige eckige Kalksteinsttlcke und aufgerichtete Flatten

zeigt. Hier liegt nahe zu vermuthen, dass die Bildun-

gen auf der Hohe ihre Entstehung der Mitwirkung

von Eis verdanken , wahrend der gewohnliche Gruss

an den Seiten durch alleinige Thiitigkeit der Meeres-

wogen entstanden ist.

hohe bei Eugdes und die alte

schen Sallentack und Wahhenurm

noch ausserdem durch eine alte heilige Linde gekenn-

zeichnet ist.

Von dem Transport und der Verbreitung der er-

ratischen Blocke ist schon oben vielfach die Rede

gewesen. Ihre Verbreitung ist sehr mannigfaltig. Au

unseren jetzigen Ktisten liegen sie entweder unregel-

massig zerstreut, namentlich auf Untiefen, oder sie

sind in Reihen und Haufwerke zusammengefuhrt; sie

sind entweder scharfkantig oder von Wasser abgenutzt.

Ganz ebenso verhalten sie sich im Innern des Landes.
r

Auf sanft geneigten oder horizontalen Ebenen sind sie

unregelmassig zerstreut, am Fuss von Abhangen, so

am Fuss der hoheren Glintterrassen inWierland, rei-

hen- und haufenweise angeordnet; auch hier kommen

ahnlichen Bau
| scharfkantige Blocke vor, sie sind aber durchweg un-

ter den kleineren in Gerollmassen und Diluviallageru

eingebetteten Blocken zu suchen; die grossen Steine

sind wohl durchweg mehr oder weniger an den Kan-& to

ten gerundet.

Allerdings fallen die Blocke im Innern des Landes

nicht iiberall so in die Augen wie an denKiisten, weil

ger fr und vielfach von Rasen verdeckt

Hieran schliessend ich erwahnen, dass

Berge und gauze Hohenrucken nicht ganz

sind, die statt aus einem Geroll aus unreinem

Lehm und Sand massig vertheilten und

sind. Doch frage man nur die Landwirthe in den mei-

sten Gegenden Estlands, ob die Reinigung der Felder

von erratischen Blocken eine kleine Aufgabe ist, und

wie viel Millionen dieser Blocke sind nicht schon auf-

zu Steinzaunen um Felder und Wiesengelesen und

verwandt?

Vielfache Beobachtungen sind Kiisten

gestellten grosseren Kalkplatten uud Granitblocken be-

stehen. Manchmal herrschen diese unregelmassig auf

gebrochenen Kalkplatten auch so vor, dass man anste-

uber Anschiebung und Umstellung von Blocken selbst

bis bedeutend unter und tiber das Niveau des Meeres

geraachtworden. Esfehlt aber an Beobachtungen iiber

direkten Transport von Granitblocken Finnland

hendes Gestein mit stark geneigter Schichtung vor eben nur aus dem nachsten Meeresboden, auf dem
die der Kiiste erschienenen Blocke schemen
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eschobeu zu sein. Mir alien genannteu Orteu zu glcicher Zeit die glcidieii

kein Beispiel bekannt, dass hoch im Meere in der
[
Erscheinungen hcrvorgebracht hat.

Ostsee BlOcke auf Eisfeldern gesehen worden sind.

Es ist immcrhin moglich, und die Beobachtung auf

Hochland iiber die Hr. Akad. v. Bar (Bull, scient. V,

N°9u. 10) bericlitet, scheint iihiiliche Erscheinungen

auch an unseren Kiisten zuzulassen. Es spricht nichts

dagegen und es konnen sehr wohl Blocke an der Finni-

schen Kiiste einfrieren , bei hohem Wasserstande ge-

hoben und an unsere Kiisten transportirt werden. Ge-

genwiirtig scheint dieser Vorgang aber zu den Selten-

heiten zu gehoren

;

jetzigen Blocktransporte

i

beziehen sich wohl grosstentheils nur, wie gesagt, auf

Umstellung auf dera seichten Meeresbodeu und auf

Hinanschieben der Blocke an die Kiiste. Und zwar

finden diese Schiebungen an alien unsern Kiisten und

aus alien Weltgegenden statt; namentlich aber sind sie

bekannt von der W.- und SW.-Kilste Estlands und des

angranzendenLivlands,ebenso an der W.- und S.-Kuste

der Inseln, well hier das Meer fast dtirchgangig seicht

1st und die Blocke leicht in den Bereich der in Bewe-

gang gesetzten Eisfelder und Packeismassen kommen.

Die wichtipfste Rolle kommt bei dieser Eisthiitigkeit

Bei Tamsal auf Moon war ein Eisfeld cinen etwa

12 Fuss hohen Abhang am Mcere hinaufgeschoben

worden, hatte eine Mcngc BlOckc cbcnfalls hinaufge-

schoben und dicEC mit Gniss uberschiittctj sowie cinen

Steinzaun und ein hinter dieseni liegendcs Fischcr-

hiiuschen zerstort. Von dcuFurcheu, die die Steine
pi

bcim Hinaufwandern in den Bodcn gegrabcn, waren

noch Spuren zu sehcn. Das Eisfeld hatte sich langc

in schrager Lage am Abhang erhalten, so dass die

Kinder es als Rutschbahn benutzeu konntcn. An den

nSrdlich vorliegenden Inseln zwischen Moon und Dago

fetwa 10 Werst entfcrnt'i hatte man an der N.-Kfiste

Moons g Eismassen aufgcthtirmt geseh

Ahnliche Eisberge batten sich bei Kibbasaar an der

NO.-Spitze Osels gebildet, die GranitblOcke mit sich

erhoben batten, so dass man diese, in weiter Entfer-

nung schon, auf Eismassen schweben sah. Am Kauga-

toma pank auf Sworbe hatte ein Eisfeld cbcnfalls ci-

nen 15 Fuss iiber dem Meere liegenden Steinzaun

und ein dahinter liegendcs Fischerhaus zerstort. Et-

was n§rdlich von dem schon erwahnten Abhang bei

nicht etwa dem Friihlingstreibeis zu, sondern wie die |
Tamsal hatte das Eisfeld zwei gewaltige Blocke, jc-

den iiber manneshoch, von etwa 1 Kubikfaden Inhalt,
wichtige Mittheilung des Grafen Keyserling ) lehrt,

grossen Eisfeldern, die im Winter bei hohem Was-

serstande von den Kiisten gelost, und von Sturmen an

die Kiiste getrieben werden. Veranlasst durch die vor-

erwahnte Mittheilunc; iiber i?rossartige Eisschiebungen

die bisher einige hundert Schritt vom Ufer halb

Wasser her und 35 Faden weit aufs

Land geschoben. Freilich hier fast ebene

Stelle. Zwei gewaltige Furchen batten sich noch

am Pernauschen Strande, zog

Punkten der Kiiste Erkundigungen ein und erfuhr,

dass ahnliche Eisschiebungen schon mehrmals friiher

unter ahnlichen Umstiinden besonders auf Csel beob-

ich\n verschiedenen August 1864, wo ich die Stelle besuchte, hinter den

achtet worden sind freilich nirgends

Blocken bis zum Meere erhalten; vor ihnen waren be

trachtUche Gerollmassen aufgehauft, die vor den Stei

nen hingcschoben worden waren. Anfangs war das

so grossen Maassstabe wie bei Uhla. Namentlich sind

zu derselben Zeit zu Anfang Februar oder Ende Ja-

nuar 1863 (genauer konnte die Angabe nicht gemacht

werden), nach vorhergehendem Steigen des Wassers,

bei starkem Sturme aus Weston an der Westkuste der

Eis an diesen grossen Blocken geborsten, bis en

einigen Stunden, wahrscheinlich nachdem sie v(

tergekeilten Eismassen gefasst waren, sie in Bew

& d langsam landeinwarts d

Halbinsel Sworbe. bei Kibbasaar auf

Tamsal an der Westkiiste Moon Beob

nd bei

tungen

gemacht worden, die vollstandig den von Graf Key
serling mitgetheilten entsprechen und eswahrschein

lich machen, dass diesmal ein und derselbe Sturm ai

10) Notiz zur Erklarung des erratischen Phanomens. Bull, phys.-

inaUj.,T.VI, p. 191 ff.

Der Richk und die Scbrammeii.

In Schweden sind schon lange, namentlich seit den

Untersuchungen von Post's^') ausser den RuUstensa-

sar, die vollkommen unseren Grandriicken entsprechen

und auch wie diese vorzugsweise der Thalrichtung der

Flusse folgen, noch die kross-stensbaddar oder Gla-

11) Omilopings.Asen in Kongl. Svenska Votcnskaps Akade-

miens handlingar 1845.
23
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allager bekannt, ausgedeh melir oder weniger I den audi bei uns schon lange bekannten und viel be-

horizontale Lager aus ungerollten eckigen Gesteins- sprochenen Schrammen und scheint geradezu das fur-

bruchstiicken bestehend, die zuweilen polirt und ge- [chende und polirende Material gewesen zu sein.

schrammt sind und durcb eia feines Gesteinsmehl mit

einander zu ciner dichten Masse verbunden sind, die

oft so fest wird, dass sie mit Pulver gesprengt werden

muss. Im Gegensatz zu den KnllstensSsar, deren ab-

gerundcte GerOlle sich ohne weiteres von einander

losen, ohne dass die feineren Tbeile den groberen an-

hafteten , bleibcn die einzelnen crossstenar von dem

anhaftendenGesteinspulver bedcckt, wenn sie aus ihrem

Lager gelust werden. Das Material der Crossstens-

baddar ist entweder lokal oder es ist mehr oder we-

niger weit hergefuhrt, aber iramer vom oberen Theile

der Thaler, in denen oder vor denen man die er-

wahnten Lager beobachtete. Von Schichtung ist in | ausgeglattet. So habe ich auch keine Schrammen ge-

sehen , wo Grandrucken direkt auf den Felsen auflie-

In den ziemlich ausgedehnten Landstrichen Est-

lands und Osels, wo der Kalkfliess fast zu Tage liegt

und nur von einer dunnen Rasendecke iiberzogen wird,

wie auf der Hochflache des Glints und grossen Fla-

chen auf Moon, am kleinen Sunde auf Osel, und bei

Werder, zeigt die Gesteinsoberflache auch gewohnlich

weder Politur noch Schrammen ; die einzige mir be-

kannte Stelle, wo geschramrate Flachen ganz ober-

flachlich liegen, ist die bekannte und schon viel be-

schriebene Stelle bei Grossenhof ^^) auf Dago. In ande-

ren Gegenden mogen sie auch vorhanden gewesen

sein, sind aber entweder verwittert oder vom Wassef

solchen Lagern nichts zu sehen. Die einzelnen mehr

oder weniger eckigen Stiicke liegen unregelmassig gen. Hier hat die Brandung, die die Asar aufwarf,

durcheinander und machen den Eindruck, als ob sie jede Spur friiherer Einwirkungen zerstort. Ebenso

unter gewaltigem Druck, der zugleich vorwiirts schob, I habe ich auf lockern, mergeligen, leicht verwitternden

ihrejetzigeLageeingenommen batten. DieseLagerwer- 1 Fliessschichten, sie mogen nun frei liegen oder von

den in Schweden allgemein fur supramarine Bildun- Schuttlandbedeckt sein, keinerlei Schrammen bemerkt.

gen, und zwar fiir tTberreste alter Gletscher gehalten. Aber fast iiberall, wo der Richk feste, gleichmiissige

Bei dem viclfachen Zusammenhange unserer Bil- Kalk- oder Dolomitschichten iiberzieht, habe ich anch

dungen rait den Schwedischen beschloss ich, im ver- Schrammen nachweisen konnen.

flossenen Sommer nachzuforscheu , ob nicht auch in Der Richk nun, mit welchem Wort als einem ein-

Estland solche Glaciallager vorhanden seien. Als ich heimischen ich unsere crossstensbaddar und Glacial-

im Mai von St. Petersburg zunachst nach Dorpat ge- lager bezeichne, bedeckt einen bedeutenden Theil des

fahren war und Hrn. v. Middendorff in Hellenorm Landes: er

besuchte zahlte ich ihm
g

Planen und

grossen Theil

hatte die Genugthnung zu erfahreu, dass solche Cross-

stenslager, wie ich sie nach Schwedischem Muster be-

schrieb, auf Hrn. von Middendorff's anderem Gute

Piirrafer, im silurischen Gebiet gelegen, vorhanden

und denEsten unter dem Namen Richk bekannt seien.

Man war beim Grabenstechen in Niederungen auf sie

gekommen, wo sie den anstehenden Kalkfels bedeck-

ten. Es wurde ein Zusammentreffen in Porrafer, einige

Wochen spater, verabredet, nm den Richk naher zu

untersuchen, und unterdessen trat ich meine Rundreise

durch Estland an. Ich iiberzeugte raich bald, dass die

Glaciallager, wie sie mir der Beschreibung nach aus

Schweden bekannt waren , bei uns eine weit verbrei-

tete Erscheinung seien, die nur bisher nicht von den

iibrigen Diluvialbildungen unterschieden war.

Der Richk steht im nachsten Zusammenhang mit

sumpfigen Niederungen, so bei Porrafer und Awwan-

dus, und bildet vonLehmlagern gedeckt,in die er nach

oben allmahlich iibergeht, dieGruudlage unsererfrucht-

barsten Landstriche (so in Siidjerwen). In zahlreichen

Steinbruchen, Graben-Durchschnitten und Brunneu

habe ich seine Zusammensetzung untersuchen kon-

nen. Die vorgeschlagene Benennung ist freilich eine

ziemlich lokale; ich habe ihn estnisch als Plink und

Rachk und deutsch als Lehmgrand und Mergel im Ge-

gensatz zum Wassergrartil, dem mit Sand gemischtei

gerollten^, zum Wegebau allein tauglichen Material

unserer Asar, bezeichnen horen.

Der Richk besteht, wie schon die oben ausgespro-

>

chene Identificirung mit den Schwedischen Glac

gern lehrt, aus ungeschichteten Lagern, von gel

12) S. A. Schrenk, Ubersicht des obern Silurischen Schichteii-

systems Liv- und Estlands. S. 98.

I
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massig zusammengeliauften uud gepressten, mehr oder zum Theil audi gerundeten Kalkstein - und Granit-

o ckisen Steinen, die entweder denKalkla bl5cken , die aber iramer durch oincn fcinen Mergcl mit

Estlands oder den Finnischen krystallinischen Gestei- einaiider verbunden zu sein pflpgen. Solche llaiifwcrke

ehSren. An den Steinen haftet ein feines Melil,
]
kenne icb von Nommkflll bei Piep, Kirri«f»ar im Kirch-

spiel St. Anncn, Wesenberg, und Ilaukiill auf Osel.

Aus ihnen werden Kallifliesen und Granitbl5cke zu

to

durcli Aneinanderreibung der zusammengequetschten

Materialien entstanden. Die Lager bestehen entweder

nur aus solclien Crosssteinen, urn mich des Schwedi-

schen Ausdrucks zu bedienen, durch ihr eigenes Zerrei-

bungsmehl verbunden , und sind dann sehr fest und

schwer wegzurauuien, oder die einzehien Steine sind im

sandigen Lehm gebettet, der auch ira ersteren Falle,

wie oben erwalint, haufig das festere Steinlager deckt.

Aber auch in den lehmigen Lagern zeigen die einzel-

nen, haufig vertikal stehenden Steinbruclistucke keine

schichtenformige Anordnung, wenn ihre Kanten auch

oft mehr gerundet erscheinen als in dem eigentlichen

Richk. In letzterem finden sich haufig polirte und ge-

schrammte Gesteinbruchstiicke und ganze Flatten, die

auf eine schleifende Bewegung des oberen Theils des

Materials iiber das hindeuten. Ja in einem

grossen, nach oben aufgelockerteu Eichklager zwischen

Kerro und Lelle in Nord-Livland fand ich im Boden Granitstiicken, und

einer Grube einen machtigen Granitblock, dessen oben

ebene Oberflache ganz so polirt und von einigen tie-

fen Schrammen durchfurcht war, wie sonst die anste-

henden Kalkplatten. Ja die Furchen hielten , wie ich

mich tiberzeugte, die im Innern Estlands vorherr-

Bautcn gcnommen, aber zum "Wcgeban taugt keine

der Richkablagerungen ^YCgcn ihrcs lehmigen Binde-

mittels. Die Wcge, auf die man aus Noth statt cch-

ten, gerollten Wassergrandes Eichk aiifgofuhrt hat,

zeichnen sich durch ihre schlechte Beschaffenheit aus.

Als Untergrund der Ackerfcldcr schcint er dagegen

nicht unzutraglich zu sein, denn zahllose cckigc Kalk-

stucke, die aus dem Boden aufgepflugt die Kornfelder

bedecken, ist ein ganz gewShnlicher Anblick iu Estland.

Wie die Grandriicken, so ist auch der Richk in al-

ien Hohen des Landes verbreitet; man findet ihn auf

den hochsten Terrassen im Innern des Landes ebenso

verbreitet, wie auf dem Meeresboden der Wiek. Der

Untergrund in einem grossen Tlieil des Ptmalschen

Kirch spiels besteht aus Lehm mit eckigen Kalk- uud

ahnlichc Bildung sicht

schende Richtung NW. nach SO. ein, Zei

chen, dass alles Scheuermaterial (um niit Kjerulf :

reden) iiber ihn hinweggegangen und er an dem B
den haften geblieb achdera er einmal seine

jetzige Stelle eingenommen. Dieser Stein gewahrt mil

einigen noch zu besprechenden anderen Beobachtun-

gen einen merkwiirdigen Fingerzeig; wir werden au

ihn zuriickkomraen.

wie erwahnt, immer auf dem an

stehenden Silurischen Gestein; nirgends habe ich un^

ter ihm eine andere neuere Bildung erhalten gesehen

Seine Machtigkcit betriigt, soweit meine Beobachtun

gen reichen, von y^ bis 10 F. und wird wohl noch be

deutender. Gewohnlich verbreitet er sich, wie gesagt

auf dem flachen Meeresboden zwischen Worms uud

Nuckoe. Die dortigen Grandriicken (namcntlich auf

Worms) zeigen, dass ihr Hauptmaterial der Richk ge-

liefert hat und nicht lokale anstehende Schichten, denn

Geschiebe des Cyclocrinitenkalks sind weit in densel-

ben verbreitet, die erst welter nordlich in urspriingli-

cher Lagerstatte zu suchen sind.

Es scheinen uberhaupt nur wenige Grandrucken vor-

wiegend aus lokalem Material gebildet zu sein. Nur

einige alte Strandwalle, die achweisl an Fels

Der Richk liegt,

kiisten entstanden sind, zeigen ein solches \'

von Geschieben lokalen anstehendcn Gesteinen

Den meisten Asar scheint der Richk ihr Material

dem groben zurecht gemacht haben, und in den

Richklag scheint entschieden ein Vorherrschen

nordlich anstehender Gesteine stattzufinden ,
was ge-

nau rait der Richtung der Schrammen zusammenhangt,

die beim Vorschieben der Richkmassen nach Siiden

entstanden sind. Dass das Hauptagens bei diesem Vor-

flache Decke iiber das anstehende Gestein. Eskom- rucken das Eis gewesen ist und zwar eine zusaramen-

n aber auch Falle vor, wo er flachhtigelige Boden- hangende grosse Eisthatigkeit, die sich von Schweden

anschwellungen bildet und an Abhange sich anlehnt.

Dann wird seine Machtigkeit bedeutender und ^r er-

scheint als ein Haufwerk von machtigen, eckigen nnd

und Finnland uber unser Gebiet erbreitete, das

scheint mir jetzt fest zu stehen. Ausser den Schrammen

weisen auch die zahlreichen Beobachtungen, die uber
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VerbreituDg unserer Gescliiebe, namentlich der Silu- I Norden nach Siiden. In den niederen Gegenden

rischcn gemacht sind^^), die immer nordlich von ih- anf Moon und Dago pflegen mehrere unter 20
rer jetzigen Lagerstiitte anstehen, auf den Skandina- 30 Grad sich durchkreuzende Riclitungen vorzukc

vischen TJrsprung unseres erratischen Phiinomens bin.

Die lokalen Eisschiebungen an unsercn Kusten sind

zwar zu jeder Zeit ein wichtiger Faktor bei Bildung

der Strandwalle und Asar gewescn, sie finden aber

aus den Terscbicdensten Richtungen statt und konnen

daher nicbt zur Erklarung des einen, nordischen

erratischen Phiinomens gcntigcn.

Von welcher Art nun diese grosse nordische Eis-

thiitigkeit bei uns gewcsen sei, auch dariiber verspre-

chen lokale Beobachtungcn und namentlich ein ge-

naucres Studium unserer Schrararaen und unseres Richk

einigen Aufschluss zu gewahren.

Die Schrammen sind eine sehr weit verbreitete Er-

scheinung. Ich kenne sie jetzt schon von iiber zwan-

zig Punkten in Estland **}• 1st in einem Steinbruch

der anstehende Fels von Richk bedeckt und dabei von

einigermaassen fester Beschaffenheit, so kann man ziem-

lich sicher darauf rechnen, beim Reinigen der Fels-

oberfliiche diese polirt und geschrammt zu finden. Die

schOnsten beschrammten und pol Flachen, die

ktinstlich entblosst sind durchWegraumung des Richk,

sind die von Wassalem, Wescnberg und Awwandus.
An letzterem Orte kann man die Schrammen zu jeder

Jahreszeit beoba da Keller des Wohn
hausesdurch Abtragungeines 4 Fuss muchtigen Richk
lagers blossgelegt sind. Das Studium unserer Estlan

dischea Schrammen Be namentlich

fehlt OS noch an genaueren Aufnahmen der verschie

dene orkommend Schrammenricl wozu
das Nordenskioldsche Instrument sich efflich

eignen sch In einigen Gegenden, namentlich den
hoher liegenden im Inncrn des Lande pflegt die

Schrammung eine sehr gleicbmassige zu sein und die

Richtung von NW. nach SO. entschieden vorzuhei;r

schen. Im Gebict des Pernaustroms bei Fennern isi

aber die Richtung NO SW. beobachtet worden
d bei'Wesenberg, Wassalem und anf Moon von

13} S. namentlich Grewingk, Geologie von Liv- und Kurland

Seite 567, 660 ff.

Kurlands

Munkenhoff.

Padenonn, Wassal
HerkiilJ, (jrossenhof und Oriak auf Dago, von Moon und von Karmel
auf Osel u. s. w.

15) S. Grewingk a. a. 0., S. 883.

men, doch herrscht durch Tiefe der Schrammen im-

mer eine derselben vor. Die Beobachtung von Prof

Grewingk. dass die polirte Flache sanft gewellt er-

scheint, wobei die Wellenriicken den Schrammen pa-

laufen, habe ich bei Wesenberg bestati
B'' s

funden, ebenso habe ich die Beobachtung von Dr. A
V. Schrenk'®) bestiitigen konnen, dass unsere Schram

men, namentlich die schwacheren, nicht gleichmassij

liber alle Unebenheiten des Gesteins hin verlaufen

sondern, dass ihre Richtung von im Gestein enthalte

nen Knoteu und Verhartungen , namentlich Petrefak

modificirt wird, indem hinter iedem Knoten

Hohe und seinem Durchmesser tsp

chend, eine lange gerade Leiste sich anleet, die

ahlich sich in die Flache Die Leiste pflegt

Furchen begleitetzu sein, die allmahlich sich

vereinigen streben

stuck einer polirten tinJ geschrammten Kaliplatte aus Kerro In Estland.

r

16) S. tJbersicht des oberen Silurischen Schichtensystems Liv-

und Estlands, S. 99.
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Die hervorragenden Knoten haben den Schiitz ge

bildet, liinter dem Theil der Gesteinsmasse sich

erhielt -wiihreud die seitlich angrenzenden Partieen

dcsselben von fei

wurden.

Schleifmaterial hinweggefiihrt

Solcbe Beobachtungen scheinen geradezu ge

geu eine Gletscherthatigkeit bei uns zu sprechen, da

die echten alien Gletschcrschrammeu , wie sie uns z.

B. Kjcrulf ausNorwegen beschreibt, unbeirrt durch

Veranderungen in der Harte des geschrammten mid
|
nerhin durch Einwirkung von StrOmung

schrammenden Materials fiberall auf jedem Gestcin

der Hobo des Kjolen bis zum Bottuischen Meerbusen

reichend, sich weiter in das flache Mcer hineinscho-

ben, als sic es an den tiefen Kiisten thun, wo wir jetzt

in'sMeer miiudenSe Gletscherkennen? Ich raeinc, dass

sich denken liisst, wie eiumal die Gletschcr sich in ih-

rer friibereu Richtung bedeutend ^Ycit auf dcm Mee-

resboden, halb getragcn, vorscbiebon konnten, und

dann die endlich doch abgebrochencn Theile derscl-

ben, die fruhcre Richtung beibehielten , die auch fcr-

;n und die

sich gleich bleiben und von einem Riesenhobel

eingegraben erscheinen. Bei schwimmenden Eisber-

gen ware eine solche Modificirung der Schrammeu

durch im Gestein enthaltene Knoten schon eher zu er-

klaren. Eben so willso will der oben angefuhrte, geschlif-
*

fene und geschrammte Granitblock im Richk von

Kerro nicht recht zu einer iichten Gletscherthatigkeit

passen. Es scheint als ob in diesem Fall der obere

Theil des Richk iiber den unteren hinweggefuhrt wor-

den sei.

Nun ist freilich nicht zu leugnen, dass bis jetzt die

Gletscher das einzige bekannte Agens sind, das so re-

gelmassige Schrammeu und Polituren zugleich auf Ge-

steinsflachen hervorbringt, wie wir sie doch am Ende

haben.

gebildeten Thaler festgehalten wurdc. Bciui alimrih-

lichen Hervortretcn des Landes Nvurdeu die tiefer lie-

genden Partieen des Meeresbodens ciner ahnlichen

Einwirkung der Eisberge ausgesetzt, die jetzt beira

Abnehmen der grgssen Centralgletscher (wie ein sol-

ches ja zu Ende der Glacialzeit stattfand) auch weni-

ger gewaltig waren und dalicr leichter Modifikationen

in der Richtung ihrcr Fortbewegung erduldctcn.

Die vorgeschlagene Erklilrung unsercs Schrammeu-

phanomens durch Combination der Gletscher und Drift-

theorie ist zwar noch nicht als eine gereifte zu erklii-

ren, aber sie sucht doch die vorhandcnen Schwierig-

keiten zu lOsen und kann Veranlassung wcrdcn zu ci

ner genauer eingchenden Yergleichuiig unsererSchram

men mit denen von Finnland und Schwedeu. Solltc ei

nicht mSglich sein, einen Uuterschicd zu findcn zwi

Aufderandern Seite scheinen wieder die Niveauver- schen Gletscher- und Driftschrammen, und durch die

haltnisse in Finnland und bei uns gegen eine regulare

Gletscherbilduug zu sprechen. Vom Kjolen bis zum

Bottnischen Meerbusen geht die Senkung stetig

Granzlinien beider wenigstens annahernd die eigent

liche Granze der alten Eisbedeckung festzustellen?

Der Till und Boulder clay in England und Schott

sich, bei geniigendem Fall. Spater bleibt zwar in Finn- land scheint ein Analogon unseres Richk

land sowohl , als bei uns die allgemeine Thalrichtung

dieselbe wie in Schweden; es finden aber grosse Ni-

veauschwankungen statt; man hat wenigstens zweimal

bergauf und bergab zu steigen und doch sind in Finn-

land Schrammeu bis iiber 1000 Fuss Hohe beobach-

tet worden und bei uns bis 400 F. iiber dem Meer.

Wirkennen keine Gletscher, die inihrem Vorriicken

so bedeutende Hebungen und Senkungen auf so weite

Strecken durchmachten und doch weiseu unsere Est-

landischen Schrammeu, der allgemeinen Thalrichtung

folgend, ganz bestimmt auf das Kjolengebirge, als auf

ihre Ausganssbasis bin.

gstens in seiner lehmigen Form. Auch im Boulder

clay ist keine Schichtung zu erkcnncn, und liegen die

Blocke unregelmassig durcheinander, und doch stam-

men diese Blocke im Till von Norfolk aus Norwegen

und weisen ganz bestimmt auf einen Transport durch

chwimmende Eisberge bin da die Norwegischen

Cs^^S

Lasst sich denn kein Mittelweg finden, der

diesen Schwierigkeiten heraushulfe 9

Lasst sich nicht annehmen, dass die Gletscher

Gletscher doch kaura die Nordsee ausfQlIen konnten.

Mit echten Moranen konnen wir weder unseren Richk

noch die Crossstensbaddar Schwedens vergleichen.

Unsere Schrammeu weisen bestimmt auf das Kjo-

lengebirge bin ; sie gehen in ahnlicher Richtung wie

uns uber Finnland und den Bottnischen Meerbu-

weg. Nehmen wir die reine Gletschertheorie fiir

sind entweder die alten

Gletscher uber alle Hebungen und Senkungen des Bo-

bei

unsere Schrammeu an, so
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dens hinweggegangen oder zur Zeit ihrer grossten

Entwickelurg bestanden durchaus andere Niveauver-

haltnisse als jetzt und ein gleichmassiges Ansteigen

fand VOD den Estlandischen und Livfandischen Ebenen

zum Kamm des Kjolen statt.

Beide Erklarungsweisen stossen auf viele Schwierig-

keiten. Erneute genaue lokale Untersuchungen tiber

moglichst grosse Gebiete im Zusammenhang fortge-

fuhrt, werden hoffentlich einiges Licht schaffen. Es

ist mein Wunsch, bald moglichst eine Vergleichung

der Estlandischen und benachbarten Glacialerschei-

nungen mit den Finnlandischen und Skandinavischen

anzustellen, um dann fiir meinen Theil die einschla-

genden Untersuchungen in Estland nach einem be-

stimmteren Plan weiter zu fiihren.

,

Eine andere Untersuchung, die Aufklarung tiber

das Skandinavische Glacialphanomen zu liefern ver-

spricht, ware eine umfassend ausgefuhrte Ausdehnung

der in Norwegen, Schweden und Finnland schon recht
I

weit vorgeruckten Untersuchungen uber Schrammen-

richtuLgen und ahnliche Erscheinungen uber Lappland,

wodurch alle diese isolirten Untersuchungen erst in

Zusammenhang gebracht wurden; damit mussten Stu-

dien iiber NiveauverhS-ltnisse, Thalbildungen und alte

Meeresbedeckung Hand in Hand gehen. Aus dem Rus-

sischen Lappland sind bisher nur die Resultate von

» BohtlingksEeise ) bekannt; sie schliessen sich aber

genau an die Norwegischen Untersuchungen an, die

schon iiber die gauze KUste ausgedehnt sind, wie die

Karte von Horbye**) zeigt. Die Wasserscheide zwi-

schen dem Kemi- und Kolafluss ist auch fiir die Glet-

scher eine Scheide gewesen. Die grosse Ausgangsba-

sis fiir die Skandinavischen Eisphanomene, der Kjo-

len, hat sich
J
wenn auch absolut viel niedriger gewor-

r

den, in dieser Eigenschaft bis in's Russische Lappland

hinein fortgesetzt. Es scheint nicht nothig, ein beson-

deres Centrum der Glacialphanomene in Nord- Finn-

land anzunehmen, wenu man die Bohtlingkschen

Untersuchungen mit den auf H orb yes Karte raitge-

theilten, gehorig combinirt.

Der vorliegende Aufsatz bespricht nur einen Theil

serer neuen Bildungen und zwar denjenigen der zu-

17) Bulletin scientif. VII, N? 11, 12.

18) Horbye, Observations sur les phenom. d'erosion enlTorvege.

Christiania 1857.

nachst in Beziehung zur Skandinavischen Glacialfor-

mation steht. Grosse Ablagerungen, wie unsere aus-

gedehnten Lehmlager, nnser Siisswassermergel und

unsere Torfmoore bleiben einstweilen unberucksich-

tigt, obgleich sich auch fiir sie manche neue Beobach-

tungen angesammelt haben. Der Zweck des Aufsatzes

ist die Verbindung der geologischen Aufnahmen in

Skandinavien und bei uns zu fordern durch Nachweis

des innigen Zusammenhanges , in dem auch die neue-

ren Bildungen in den beiderseitigen Landern stehn.

Durch die Munificenz der Estlandischen Ritterschaft

bin ich in den Stand gesetzt, in den nachsten Jahreu

mich einer geologischen SpecialaufnahmeEstlands wid-

men zu konnen. Um diese Aufgabe geniigend zu 16-

sen, beabsichtige ich im nachsten Sommer eine Reise

nach Schweden und Norwegen zu macheu, um mich

mit dem Gauge und der Methode der dortigen Staats-

aufnahmen genau bekannt zu machen.

Den Skandinavischen Geologen sei hiermit mein

kleiner Aufsatz gewidmet als geringes Zeichen der

hohen Achtung, die ich vor ihren Arbeiten gewonnen

habe und als ein Lebenszeichen diesseitiger gleichar-

tiger Thatigkeit.
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L'ACADEMIE IMPERIALE SCMCES ST.-PETERSBODRG.

Pemere Untersuchiingen von Grundproben axis

dem Ladoga-See aiif Diatomaceen , von Dr. J,

Weis

(Mit einer Tafel.)

In W 1 des VIir*° Bandes des akademischen Bul-

letin's befindet sich von mir ein Aufsatz, iiberschrie-

ben: « Diatomaceen des Ladoga-Sees. » Die Veranlas-
F

sung zu demselben gab eine Grundprobe, welche durch
\

Hrn. H. Struve aus einer der grossten Tiefen des

genannten Sees zufalliger Weise mit dem zn tief hin-

abgelassenen Bathometer in die Hohe gehoben ward.

Spater wurden mir von Seiten der physico-mathema-

tischen Section der Kaiserlichen Akademie der Wis-

senschaften noch 11 Grundproben, welche sie durch

den Chef der zur Vermessung des Ladoga - Sees er-

nannten Expedition, den, Hrn. Stabskapitan Andre-

jew, erhalten hatte, zurmikroskopischenUntersuchung

zugeschickt. Gegenwartig habe ich die Ehre, in Nach-

stehendem das Resultat meiner Untersuchung der Kai-

serlichen Akademie vorzulegen.

Die Proben stammen von verschiedenen Stellen des

nordwestlichen Abschnittes des Sees her, welcher sich

von 60°50' bis zii GTSS' nordlicher Breite erstreckt

und innerhalb 0°42' und l°2l' Sstlicher Lange von

St. Petersburg gelegen ist. Die Tiefen, aus welchen

sie gehoben worden, betrugen 132, 180, 216, 234,

240, 264, 282, 330, 504, 546 und 723 Fuss. Letz-

tere, bis hiezu die tie/ste im Ladoga -See ermittelte

Stelle, liegt in der Mitte zwischen dem finnlandischen

Ufer und derlnsel Walaam, unter 61°22,'5 nordlicher

Breite und 0°23,'5 ostlich von St. Petersburg.

Die Mehrzahl der Proben bilden einen schmutzig-

schwarzgelben, schmierigenBodensatz, dem mehr oder

weniger granitischer Triimraersand und vegetabilische

Reste beigemengt sind. Nur eine unter ihnen, welche

jedoch kaum Spuren von kieselschaligen Organismen

zeigte und unter 61° 35' nordlicher Breite aus einer

tart an dem finnlandischen Ufer gelegenen Tiefe von

246 Fuss heraufgeholt worden ist, erscheint entschie-

Tome VIII.

den grau. Keine einzige der Proben braust auf, wenii

Salzsaure hinzugetropfelt wird.
*

Nachdem ich sie nun, je zu 25 Analysen, sorgftlltig

mit dem Mikroskppe untersucht habe, stellte sich's

heraus, dass in den meisten von ihnen dieselben Dia-

tomaceen, bald diese, bald jene, welche bereits in mei-

nem vorerwahnten Aufsatze verzeichnet sind , verein-

zelt vorkoramen. Nur Campylodiscus radiosus ist mir

neuerdi cht wieder Melosira

(Gallionella) distans war iiberall die prSvalirende Form,

oft, besonders aus den Grundproben aus grosseren

Tiefen, in Bandern von zwanzig und mehr Gliedcm

und nicht seiten von einem hellgelben Inhalte erfullt.

Ausserdem zeigten sich am haufigsten Cymhella gastroi-

des und GompJionema gem'matum; letzteres nicht sei-

ten von derselben Grosse, ja mitunter noch grosser,

als man es in Ehrenb erg's Mikrogeologie unter dem

complicirten Namen von DiomjpJiala Clava Herctdis ab-

gebildet findet').

Die wenigen
4

der ersten Probe nicht

DMe-beobachteten Formen waren nachstehende'): 1)

losira granulata^) ^ 2) Eunotia ventralis Ehr., 3) Epi-

themia turgida^ 4) EpitJiemia gibherula^ 5) Epithemia

ventricosa^ Q) Epitliemia granulata^ 7) Cynibella Lunula^

8) Cocconeis finnica^ 9) Surirella splendiday 10) Suri-

rellaplkataEhr.^ 11) Amphora libyca, 12) FragUaria

Ehabdosoma^ 13) Navicula Bacillum^ 14) Pinnularia

aibha
4

Gyrosigma H a s s a 1 1 i i (Navicula Sig

Ehr.), 16) Gomphonema spJienelloides ^ 17) Goynpl

ma curvatum.

1) Bei dieser Gelegenheit muss ich meinen Trrthum hinsichtlicE

dieser Diatomacee, von welcher ich in meiiiem ersten Aufsatze

meinte, dass sie aus Finnland in den Ladoga-See herabkame, be-

richtigen. Dies kann nicht gescheheu, da sich von der Seite kein

Fluss in den See ergiesst.

2) Bei der Nameugebung bin ich, so wie frflher, Rabenhorst

gefolgt, nur bei Eumtia ventrdis und SurireRa plicata habe ich

mich an Ehrenberg's Mikrogeologie gehalten, weil Rabenhorst

liber diese Formen schweigt.

3) GcdlioneUa marchica Ehr.

4) Biese Pinnularia ist bereits in meinem ersten Aufsatze unter

angefiihrt

24
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Somit \) mit Aussclil **der zweimal ver-

zeichneten Pimularia gihba, die Zahl der von mir'in

dem Ladoga-See aufgefundenen Diatomaceen einund-

sechszfg. Dass damitdes'sen Diatomaceen-Schatz noch

keinesweges erschopft sei, geht sclion daraus hervor,

dass ich selbst bei meinen letzten Untersuchungen

mehr als eiu Dntzend friiber nicbt gesehener Formen

verzeichnen konnte. Gewiss kaiin man aber wohl auf

eirie nocb grossere Ausbeute rechnen, wenn wir auch

Grundproben aus dem Sstlich

Theile des grossen

und dOstliclien

Binnens wo sich die beid

ansehnlichen Fliisse Sswir und Wolcbow in denselben

ergiessen, besitzen werden.

Zum Schlusse will icb beilaufig bemerkeu, dass mir

in den untersuchten Proben nicht selten wohlerhaltene

Exemplare der S^ongolithis acicularis, mitunter auch

von SpongolitMs apictdata vorgekommen sind; beson-

ders haufig stiess ich aber auf Fichten-Bluthenstaub

(Pollen jdni) und auf Difflugien-Panzer(?), Von letz-

teren habe ich am Ende der vorliegenden Tafel eine

Abbildung gegeben.

Notiz liber den russischen Pyroxen
' Kokscharow. (Extrait.) (Lu le 16 fe

N

IneinerAbhandlung: «Monographie des russischen

Pyroxens», die ich die Ehre gehabt habe der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften den 16 Februar
r

1865 vorzulesen, und die in den Memoiren der Aka-

demie gedruckt erscheinen wird, sind die Kesultate

meiner Untersuchuug Pyroxen - Krystallen

fuhrlich dargestellt. Diese Notiz bietet den wesent-

lichsten Theil der erwahnten Abhandlung in ganz kur-

zem Auszuge dar.

Es wurden von mir namlich 78 sowohl russische,

als auslandische Pyroxen-Krystalle untersucht und an

denselben mehr als 430 Winkel gemessen.

Als Grundform habe ich eine monoklinoedrische

Pyramide folgendem Axenverhaltnisse angen

men
a : b : c

Y

0,589456 : 1,093120 : 1

74° 11' 30

wo a die Vertikalaxe, b die Klinodiagonalaxe, c die

Orthodiagonalaxe ist, und 7 der Winkel, welcher die

Klinodiagonalaxe mit der Vertikalaxe bildet.

Die russischen Pyroxen-Krystalle sind sehr reich

Flachen; ich habe an denselben namlich folgende

Formen bestimmt:

I

ft

t m If

s

p

jfir Pyramiden.
'\^'\l

Positive Hemipyramident

a: b:

(a:|b

ii:lb

3 p-

X

Ic

b : Ic)

(a : lb

2

»c)?

3
2 c)

} I

(a: b:4cy

Negative Hemipyramidea

p

p

2P
r

3P

|P3

(5P5)

v^>J

(^ b

)

W >i

u

V

r

w
Ji

a

d

I

t

X

(a: b

(a : 4-b : ^c)

(a:|b:|c)

(a : ib : Jc)

(a: -lb :1c)

(a : |b : 2c)

(a : 2b

(a: b:

I r-.

o .r

5
1

2
b : ic)

b:lc)

(a:lb:^c)

Klinodoma.

P
2P

P

3P

4P

|P 3

(|P 5)

(3P3)

(4P2)

(SPf)

(6P|)

lit

2 b 2
(2PCO ^ ¥

P

Hemidoma.

b P oc

W

c

a

PrismeD.

(^ a : b : c)

(c^) a : ^b : c)

Pinakoide.

b

^ ,

P
P3

i>«

a: b

a: cssb

If

oP
(X)Poa

x)Pc<

i

Die Formen ^, y, r, w, h, a, I, t und x sind, meines

"Wissens, bis jetzt weder in russischen, noch in aus-

landischen Krystallen von irgend Jemand beschrieben

worden und daher neue.

Von den hauptsachlichsten Abanderungen des Py-

roxens sind in der Original - Abhandlung folgende be-

schrieben : gruner Diopsid von Achmatowsk, weisser

Diopsid von Achmatowsk, weisser kalihaltiger Diopsid
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Achmatowsk, weisser blattriger Diopsid von Ki- schoner gruner Farbe vom Flusse Sliudianlva. Die wich
schtimsk, gruner Augit und Uralit aus verschiedenei

Gegenden des Urals, gruner und weisser Baikalit von

Flusse Sliudianka, Kokkolith vom Flusse Sliudianka

schwarzer Augit vom Flusse Wilui und Pyroxen vor

tigsten Kombinationen der Krystalle der genannten

Lokalitaten siud Tafein in schiefer und

Projektion abgebildet. Wir entlehnen liier einige

diesen Figuren, namlich:

Fig. 1

Weisser (Fig. 1 und Fig. 2) und gruner (Fig. 3) Diopsid von Achmatowsk.

Fig. 2. Fig. 3.

a

Fig. 4.

Bailialit vom Flusse Sliudianka. (Fig. 4, Fig. 5 nnd Fig. 6.)

Fig. 5. Fig. 6.

Die Messungen wurden moglichst genau vermittelst

des Mitsclierlich'schen Reflexionsgoniometers aus-

gefiihrt.

Urn zu zeigen,

lige Axen-Systen

wendbar ist, habe
luns vp.

welch era Grade das r

fur die Pyroxen - Kry

zu

chtwink-
L

talle an-

Original - Abhand

gleichende Tabellen hinzugefiigt, aus denen

graphischen Zeichen und Winkel in diesem Falle er-

leiden. Obgleich bei der Anwendung des reditwinkli-

Axens-Sytems diese Veranderungen in den Win-

icb doch zu dem

ist. sich der

B

nicht bedeutend sind

ersichtlich welche Veranderuugen die krv

Scblusse gelangt, dass es immer besser i

scbiefwinkligen Axen zur Entwickelung der Kry-

stallisation des Pyroxens zu bedienen, weil das recht

winklige Axen-Svstem erfordert, dass die Flachen (

24
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t

und p mit gleichen Winkeln zur Vertikalaxe geneigt

seien, wasjedocli schwer durch nnmittelbare Messun-

gen zu beweisen ist. Nach Messung erscheint der Win-

kel c:a immer grosser (ungefahr 20 oder 25 Minuten)

als p : a. Durch nnmittelbare Messung wurde namlich

erhalten:

c:a 105° 51' 20" und p:a=105° 26' 10''.

4

Zura Schlusse der Abhandlung wurden einige be-

sondere Bemerkungen hinzugefiigt, welche vorzuglich

aus I'olgendem bestehen: Allgemeine Revision aller

Krystajlformen desPyroxens (mit mehreren verglei-

chenden Tabellen), Auffindung der wahrscheinlichsten

"Werthe fur einige Winkel nach der Theorie der Proba-

bilitat u. s. w. ' >»-.

>

Uber einige Toluolverbindungen , von W. Ja-

,
WOrsky. (Lu le 16 mars 1865.)

J

Da llr. Werigo denselben Gegenstand zu bearbei-

ten angefa-ngen hat wie ich, so habe ich mich veran-

lasst gesehen, meine friiher begonnenen Versuche auf-

zugeben und meine Untersucbungen in einer anderen

Richtung fortzusetzen. Ans den Bemerkungen des

Hrn. Werigo (Zeitschr. f. Chem. u. Pharm. 1864, 721)

kOunte man aber den Schluss ziehen, als hatte ich erst

nach ihm mich mit deraselben Gegenstande zu be-

schaftigen angefaiigen. Dagegen muss ich beraerken,

dass die Idee zu diesen Versuchen nicht neu ist und

veranlasst war durch die Versuchfe Alexejeffs, der

zuerst die Beobachtung mitgetheilt hat, dass Nitro-

benzol bei der Behandlung mit Natriumamalgam

Azoxybenzid und Azobenzid liefert. No'ch wahrend

Alexejeff mit seinen Versuchen beschiiftigt war, ge-

stattete er mir freundlichst, die Homologen des Nitro-

benzols in gleicher Weise zu' untersuchen. Es liegt

hier also ein einfacher Fall von Homologie vor, um
den es wahrlich nicht der Muhe lohnt, Prioritatsstrei-

tigkeiten zu fuhren. Ich iiberlasse daher gern die

Fortsetzung der Untersuchuug Hrn. Werigo und

theile ira Folgenden die bishcr gewonnenen Resul-

tate mit. *
i

Toluolsehwefelsanre G^E^&Q^

Zu den Versuchen diente reines, constant bei 111
r

siedendes Toluol. Es wurde in einem gleichen Volu-
V

men rauchender Schwefelsaure gelost, die Losung

nach einigen Tagen mit Wasser vermischt und mit hafte Einwirkung, und nach einiger Zeit giesst man

i

liohlensaurem Baryum neutralisirt Das Toluol hatte

sich vollkommen in der Schwefelsaure gelost, war

also frei von den indifferenten Kohlenwasserstoffen

die Beil stein in geringer Menge im Xylol des Steiu-

kohlentheers beobachtet hat.

Das durch Abdampfen gewonnene Baryumsalz

war krystallisirt, weiss, luftbestandig, wasserfrei, in

Wasser und Alkohol leicht loslich. Das benzol-schwe-

felsaure Baryum ist nach Freund kaum in Alkohol

loslich. ^
/

0,5462 Gr. des Infttrocknen Salzes verloren mchts

bei 120^ und gaben 0,2660 Gr. SBaO,./'

Berechnet
/

•\

Gefunden
\

€,H,S^03 171

Ba 68,5

71,4

28,6

\\
*

28,6
.1

239,5 100 ,

i

\

Das toluol- schwefelsaure Blei wurde bei ra-
V

schem Abdampfen in warzigen Krystallen erhalten.

Bei freiwilligem Verdunsten der Losung bildeten sich

schone, nadelformige Krystalle. Das Salz ist wasser-

frei, leicht in Wasser und Alkohol loslich.

0,5375 Gr. der lufttrocknen Substanz verloren

nichts bei 120° und gaben 0,2930 Gr. SPbO^.

Berechnet Gefunden

€,H,^03 171

Pb 103,5

274,5

62,3

37,7 37,2

100,0

Das Kaliumsalz ist sehr loslich. Ebenso das Na-
m

triurasalz. Letzteres ist aber in Alkohol loslich.

Toluolsehwefelsanre - Chlorid -G, H, S^O^ CI.

Dieser ausgezeichnet schon krystallisirte Korper

wird am besten durch Zerlegen des Natriumsalzes

mit Phosphorsupercblorid gewonnen. Zur Darstellung

des* Natriumsalzes neutralisirt man die L5sung des

Toluols in Schwefelsaure mit Kreide und dampft die

Losung des Kalksalzes zur Trockne ab. Der feste

Riickstand wird hierauf in wenig kaltem Wasser ge-

lost, filtrirt und mit Sodalosung genau ausgefallt. Die

Losung des Natriumsalzes wird zur Trockne abge-

dampft und das Salz langere Zeit bei 120° getrock-

net. Zur Darstellung des Chlorides reibt man dann

in einer Reibschale gleiche Gewichtstheile des Na-

triumsalzes und P CL zusaramen. Es erfolgt eine leb-

I
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das Ganze kaltes Wasser. Durch wiederholtes

beib

dann das an fan

Schiitteln mit kaltem Wasser

mengten Salze entfernen, wo

Chlorid auch bald erstarrt.

Durch Losen in Ather und langsames Verdunsten

der Losung erhalt man das Chlorid in Krystalleu vou

seltener Schonheit und Grosse.

Zu den Analysen wiirde die Substanz iiber Schwe-

felsaure getrocknet.

1) 0,207 Gr. mit Kalk gegluht gaben 0,1615 AgCl.

2) 0,2678 Gr. gaben mit Natriumamalgam zerlegt

' 0,203 AgCl.

3) 0,201 Gr. gaben mit chromsaurem Blei verbrannt

0,329 CO, und 0,071 H,0.

4) 0,1825 Gr. gaben 0,2283 SBaO^.

Berechnet Gefunden

. p 1 2 3 4

€. 84
7

H. 7

^ 32

CI 35,5

0^_32_

190,5

44,1

3,7

16,8

18,6

16,8

44,3

4,0

17,5

19,2 18,7

100,0

Das Toluolschwefelsaure-Chlorid schmilzt bei

68 70°. Es ist in Ather und Alkohol leicht l5sHch,

in letzterem nicht ganz ohne Zersetzung. In Wasser

ist es unloslich. Es ist sehr bestandig und wird nur

durch anhaltendes Kochen mit Kalilauge in Salzsaure

und Toluolschwefelsaure gespalten. Es lost sich ohne

Zersetzung in einem Gemenge von rauchender Salpe-

tersaure und Schwefclsaure. Wasser fallt es daraus in
+

prachtvoUen Nadeln. Rauchende Salpetersaure zer-

setzt das Chlorid selbst nicht beim Erhitzen im zu-

geschmolzenen Rohre.

Das Chlorid siedet unter Zersetzung bei 250°. Die

Masse schwarzt sich und entwickelt schweflige Saure.

Das Destillat enthalt ein Ol, dessen Eigenschaften an

Monochlortoluol erinnern. Vielleicht hat man also:

€, H, S^a^ CI €, H, CI
7 7

S^O2'

Im Allgemeinen stimmt demnach dieses Chlorid in

seinea Eigenschaften mit den homologen und analo-

geu Chloriden (z. B. Naphtalinschwefelsaure-Chlorid)

iiberein, doch unterscheidet es sich von denselben

durch seine ausgezeichnete Krystallisationsfahigkeit.

Ich darf nicht unterlassen zu bemerken, dass bei

einigen Darstellungen des Chlorides ich dasselbe mit

einem oligen Korper gemengt bekommcn habe, dessen

Natur mir noch unbekannt ist. Als ich einmal das

Natriurasalz zu dera in der Reibschal'e befindlichen

PClg setzte, wahrend ich friiher mcist uragekehrt vcr-

fuhr, erhielt ich nichts von dem Olc. Vielleicht ist

daher zur Entstehung des Dies ein Cberschuss des

Natrium salzes erforderlich , und das Ol selbst ware

dann wahrscheiulich Toluolschwefelsiiure-AnTiy-

drid.

Als ich eine alkoholische L5suug des Toluol-

schwefelsaure - Chlorides eincr freiwilligen Verdun-

stung uberliess, erhielt ich grosse, salmiakahnliche

Krystalle, die schon bei 33° schmolzen und daher

wahrscheinlich der Ather der Toluolschwefelsaure

— Durch das Zusammenreiben des Chlorides

mit kohlensaurem Ammoniak habe ich das Amid der

Toluolschwefelsaure dargestellt (vgl. Fittig, Ann. f.

Chem. a. Pharm. 106, 277). Wird die Masse nach

einiger Zeit aus heissem Wasser umkrystalliiirt, so

erhalt man das Amid in prachtvoUen Krystallnadeln.

Es schmilzt bei 140

waren.

Benzylsolfhydrat
€.H

7 7

H

Zu einem Gemenge von Zink und verdiinnter Schwe-

felsaure, das lebhaft Wasserstoff entwickelt, bringt

man Toluolschwefelsaure-Chlorid. Unterwirft man

nach 24 Stunden die Flussigkeit der Destination, so

verfluchtigt sich ausserst leicht mit den Wasserdiim-

pfen das schon krystallisirte Merkaptan. Zur Analyse

wurde dasselbe aus Alkohol umkrystallisirt und iiber

Schwefelsaure getrocknet.

0,1965 Gr. gaben mit chromsaurem Blei verbrannt

0,4913 CO, und 0,1325 H,0.

Berechnet

€. 84

Gefunden

7

H
8

8

S- 32

67,7

6,5

25,8

68,1

7,4

124 100,0

Das Benzylsulfhydrat hat einen eigenthumlichen

unangenehmen Geruch. Es schmilzt bei 43" und sie-

det ohne Zersetzung constant bei 188°. Es ist m

Wasser unloslich , leicht loshch aber in Alkohol und

Ather. Bei langsamem Krystallisiron aus Alkohol kann

man es in ausgezeichnet schoueu, grossen und dicken

\
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Krystallen erhalten. Mit den "Wasserdampfeii verfltich

sich ausserst leicht. Von dem Vogt

ddeckten Phenylsulfhydrat und dem von Yssel

Schepper entdcckten, ebenfalls fliissigen Xylylsulf-

hydrat unterscheidet sicli das Benzylsulfhydrat durcli

sein ausgezeichnetes Krystallisationsvermogen.

det ohne Zersetzune bei

den des fliissisen Niti

Sein Geruch erinneri

»ls; dcr Siedepunkt isi

fur das flussige Nitro toluol gewohn
ch angcgeben wird 30

o

Korp de eder

** V

NItrotoIuolschwefelsaure €, H, (NOJ S^^

.

Man lost Nitrotoluol in seinem gleichen Volumei

rauchender Schwefelsaure, verdunnt nach einigen Ta
gen die Losung mit Wasser, filtrirt von dem sich aus

scheidenden halbfesten Niederschlage ab und sattigi

das Filtrat mit kohlensaurera Baryum. Das durch Ab-

dampfen gevvonnene Baryumsalz wird aus Wasser urn-

krystallisirt und bildet dann schOi

zende Krystalle.

0,6787 Gr. des lufttrocknen S

gelbliche, gl

120
O

ilzes verloreu b
X

0592 Gr. H^O und gaben dann 0,2505 SBaO
4

Berechnet

€,H,(N0J*A 216
Gefunden

Ba 68

27

69,3

22,0

8.7

21,7

8.7

3 100

Das nitrotoluolschwefelsaure Bary

€, H, Ba (NO.) &&
a

ist in kaltem Wasser viel weniger loslich, als in heis-

sem. Durch Zerlegen desselben mit Schwefelsaure
lasst sich die freie Siiure gewinnen. Sie ist in Wasser
sehr leicht loslich. Uber die Reduktionsprodukte die-
ser Korper werde ich spater berichten.

Ich bemerkte schon oben, dass die Losung des Ni-
trotoluols in rauchender Schwefelsaure beim Verdun-
nen mit Wasser einen halbfesten Korper ausscheidet.
Wird derselbe ein Paar Mai aus Alkohol umkrystal-

che schwefelfrei sind und

glanzende Kry

g d Z
g des Nitrotoluols b

0,340 Gr. gaben 0,749 CO^ und 0,169 H„0

NO

Berechnet

84
Gefunden

2

7

46

61,3

5,1

33.6

6

5

3 100,0

Dieses neue Nitrotoluol schmilzt bei 54"" und

. Dcr vorliegende

ein neues, isomeres
—

Nitrotoluol, gebildet durch die Beruhrung des flus-

sigen Nitrotoluols mit rauchender Schwefelsaure, oder

und das scheint mir wahrscheinlicher, dfe Schwefel-

saure hat aus dem selbst sorgfaltig gereinigten Nitro-

toluol kleine Beimengungen von Toluol entfernt, wel-

che das Krystallisiren des Toluols verhinderten und

seinen Siedepunkt herabdruckten. Dafiir spricht auch

die Beobachtung, dass, als ich eine grossere Menge
rohes Nitrotoluol der Destill warf und die

Destination unterbrach, als das Thermometer auf

240
t>
estieg der Retorteninhalt nach einiger

Zeit fest wurde. Die stark gefarbte Masse wurde nach
J

dem Auspressen zwischen Fliesspapier fast weiss und

zeigte alle Eigenschaften , denselben Schmelz- und

Siedepunkt wie das mit rauchender Schwefelsaure

Produkt. Offenbar waren hier die

d B ^^^^ob mit de Portion uber

destillirt.

lisirten N
Ein eingehendes Studium des kry

trotoluols, das mich gegenwartig be

schaftigt, wird mit Sicherheit iiber die obigen Ver

muthuugen entscheiden.

Ich habe diese Versuche im Laboratorium des Hrn

Prof. W d uuter der Leitung des Hrn. F

Beilstein ausgefuhi

Notiz uber die erregende Wirkung des Blutes

auf die cerebrospinalen Nervencentra des

Frosclies, von J. Setschenow. (Lu le 16 mars

1865.)

Die vorliegende Mittheilung, welche nur einen klei-

nen Auszug aus einer grossen Reihe von Versuchen

iiber die Nervencentra des Frosches darstellt, bildet

eine unmittelbare Fortsetzung meiner Untersuchungen

iiber die reflexhemmenden Mechanisraen des Frosches,

der Akademie ira No

m. Es handclt

welche ich die Ehre hatte

ber des vorigen Jahres vo

hier urn die erregende Wirkung des Blutes auf das

Gehirn und Riickenmark des Frosches. Zur Feststel-

g

derselben kam ich auf folgendem Weg

- Th

Es ist allgemein bekannt, dass

ere das Riickenmark auf eine

wenn man

Seite zur

einem

Hiilfte
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nuer durchschneidet (Warmbluter und Frosche

halten sich in dieser Bezieh nander gleich)

nehmen die Reflexe der hinteren Extremitat auf d

prechenden Seit f der entgegengesetzt

ab. Ich habe nun gefunden, dass dies aurh dann

das Riickenmark von der unteren

I

Granze der Intumescentia hracliialis an bis zu seinem un-

teren Ende, durch einen Liingsschnitt halbirt wurde*).

Insofern aber die der L^nge nach getrennten Rticken-

markshalften untereinander nur durch die oberen, in-

tact gelassenen, Riickenmarkstlieile nebst dem Gehirn

communiciren konnen, so war es augenscheinlich, dass

die reflexdeprimirende Wirkung der queren Riicken-

marksdurchschneidunk nur durch diese de

to
konnte. um von einer Seite des Riick

marks auf die andere zu gelang Insofern weiter

die Reflexdepression lange Zeit nach der Durchschuei

dung anhiilt, so war es erlaubt uthen. dass

die Blosslegung eines Riickenmarksquerschnittes Be

dinguiigen fur die Entstehung eines fortwiihrend wir

kenden Reizes tildet. Man konnte namlich glauben

dass die Reflexdepression im Brovvn-Sequard'schei

Phau eine reflectorische d. b I

sensiblenReizung des Ruckenmarksq

entstehe.

Folgender Versuch hat diese Erwartung gerecht-

fertigt: einem Trosche wurde das Ruckenraark der

Lange nach halbirt und auf einer Seite quer durch-

schnitten (unmittelbar uber der Abgangsstelle derNer-

venwurzeln fiir die hinteren Extremitaten); dann wurde

der vordere (central'e) Stumpf der qucrdurchschnittenen

Riickenmarkshalfte vorsichtig aus der Wirbelsaule her-

ausgeuommen und zur Seite geschoben. Nachdem nun

die Reflexfahigkeit fur das Bein der entgegengesetz-

ten Seite festgestellt war, legte ich Kochsalzkrystalle

auf den Querschnitt des aus der Wirbelsaule heraus-

genommenen Ruckenmarksstumpfes, wonach eine hef-

tige Reflexdepression am Beine der entgegengesetzten

Seite auftrat. ^
'

Nachdem auf diese Weise an der oberen Flache der

*) Es sei hier beilaufig bemerkt, dass die Spaltung des ganzen

Rackenmarks des Frosclits durch einen Laugsscbnitt keine erheb-
liche Storung der Sensibiliiat der Haut wedcr am Rumpfe, noch an
aen Extremitaten des Thieres nach sich zieht, — eine Thatsache,

.seiche im rollsten Widerspruche (wenigstens in Betreff des Fro-
sches) mit den hierauf hezuglichen Erfahruugcn von Brown - Se-
ftuard steht.

queren Riickenraarkswunde (wenn der Frosch bSngt)

das Vorhandensein eines Reizes festgestellt war, blieb

kein Zweifel mehr mOglich, dass derselbe Reiz auch

auf der unteren Flache der Wunde vorhanden sein

mtisse; weiter konnte man glanben, dass die Reflex*

stcigcrung bei halbseitiger Durcbschnoidiing des Rttk-

kenmarks, d. h. die zweite Hiilftc der Brown -S6-

quard'schen Erscheinung, ihren Grund einigcrniiias-

sen in dieser Reizung finde.

Von dem Gedankcn ausgehend , dass m^glicher

Weise derErregungszustand desRtickenmarkssturapfcs

durch die Beriihrung mit Blut und atmosphJlrischcr

Luft bedingt sei, hatte ich diese beidcn Einwirkun-

gen von einander getrennt zu untersuchen.

Bis jetzt ist nur der Einfluss des Blutes in seinen

Ilauptzijgen aufgeklart, was aber die Bestimmung der

Einwirkung der Luft betrifft, so bin ich gegenwSrlig

damit beschaftigt.

Benetzung der Riickenmarksqucrschnitte

des Frosches mit dessen defibrinirtem und mit

Sauerstoff gesattigtem Blute hat eine unmit-

telbar eintretende Reflexsteigerung zur Folge.

Diese Erscheinung ist bestandig, falls der Frosch nicht

dem Tode nahe steht.

Man experimentirt auf folgende \\'eise: der Frosch

wird durch Ausschneidung des Herzens entblutet, da-

mit die spater blosszulegenden Ruckenmarksquer-

schnitte moglichst frei von Blut bleiben (aus diesem

Grunde wartet man nach Ausschneidung des Herzens

bis 10 Minut anger nachthei

lig, well im entbluteten Frosche die Erregbarkeit

Nervencentra schnell herabsinkt); hiernach wird

Ruckenmark entweder zugleich n)it der Wirbels

Oder nach vorheriger Eroffnung letzterer durchsc

ten. Man liisst das Thier nach dieser Operation ;

Zeit sich ud dann wird die Re

flexfilhin Extremitaten vermittelst schwa

dlich wird der Riik
cher Saurelosung festgestellt; ei

kenmarksquerschnitt mit Blut benetzt und die Reflex

Starke abermals gemessen.

Bei diesen Versuchen bemerkt man oft nach eine;

sch bergehenden S der Reflexe eine

Depression derselben ; und diese Erscheinung ist desto

scharfer ausgepragt, je naher das Ruckenmark dem

Tode steht. Es giebt sogar Falle, wo die Reizung,
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ohne vorherige Steigerung der Reflexe, direct depri-

mirend wirkt.

Dem ausseren Charakter nach kann das Wesen der

Erscheiiiungen bei diesen Versuchen in uichts Ande-

rem als in der erregenden Wirkung des Blutes auf

die lUickenmarksquerschnitte bestehen. Somit wird

durch dicse Versuche zura ersten Mai die Tiirk'sche

und Brown -Seqiiard'sche Erscheinung bei halbsei-

tiger Riickenmarksdurchschneidung erklart. Zugleich

geben meine Versuche dem Experimentator eineu so

zu sagen natiirlichen Erreger in die Hande.

Es war nun von grosstem Interesse fiir mich, die

desWirkung dieses Erregers auf diejenigen Theile

Gehirns zu priifen, welche bei ihrer Reizung mit Koch-

salz machtige Reflexdepressionen bewirken.

Zu diesem Zwecke wurde der Frosch ebenfalls ent-

blutet und der Querschnitt der Thai. opt. auf gewohn-

liche Weise, nur mit Blut, statt des Kochsalzes ge-
F

reizt. In alien Fallen, ohne Ausnahme, bestan-

den die Ergebnisse in einer, im Vergleich mit

dem Effecte der Kochsalzreizung zwar schwa-
chen, aber doch deutlichen Reflexdepression;
Tlnd in keinem einzigen Falle ging dieser eine

Steigerung der Reflexe voran.

Diese Thatsache, im Verein mit dem entgegenge-

setzten Erfolge, wenn man das Riickenmark auf die

namlicheWeisereizt,beweistnun entschieden die

physiologische Bedeutung der auf dieRticken-
marksreflexe deprimirend wirkenden Mecha-
nisnien im Gehirne des Frosches.

#

Ich muss den Leser uoch auf eine andere That-
sache aufmerksam machen:

Die eben beschriebenen Versuche geben ein Mittel
zur Entscheidung der Frage, ob die Reflexsteigerung
am gekopften Frosche als Folge der Reizung des

Ruckenmarksquerschnittes oder als Resultat der Ent-
fernung tonisch hemmender Einfliisse des Gehirns zu

betrachten sei.

Der Weg zur Entscheidung dieser Frage ist offen-

bar folgender: man hat nur beim Kopfen des Frosches
die mogliche Reizung des Ruckenmarksquerschnittes
durch Blut und Luft zu entfernen.

Die Versuche mit der Ausschliessung des Blutes

alleiu haben gezeigt, dass die Reflexsteigerung in Folge
des Kopfens zwar eintritt, aber bedeutend schwacher,
als unter normalen Bedingungen ausgepragt ist. Was

die Ergebnisse der Luftausschliessungbetrifft, so werde

ich die Ehre haben, sie in kiirzester Frist mitzutheilen.

Schliesslich noch eine Bemerkung. Da bekanntlich

die Effecte halbseitiger Ruckenmarkdurchschneidung

fur Warmbliiter und fiir Frosche einander gleich sind

so ist es natiirlich, die Erscheinungen in beiden Fal-

len auf gleiche Ursachen zurtickzufiihren. Diese Ver-

muthung fiihrt aber logisch zum Schlusse, dass auch

bei den Warmbliitern das Blut auf die Nervenmassea

erregend wirkt. Von diesem Standpunkte aus liesse

sich die anffallende, doch bis jetzt nicht erklarte Er-

scheinung der Convulsionen (bei den Warmblutern)

in Folge des Aufhebens des Blutzutrittes zum Gehirn

leicht verstandlich machen; —^ man musste nun im

Gehirn auch dieser Thiere die Existenz solcher Me-

chanismen annehmen , welche bei ihrer Erregung

durch Blut auf die Reflexe des Riickenmarks depri-

mirend wirken.

1

l1

Erdbeben in Eaukasien. Auszng aus einem

Schreiben von H. A. Moritz aus Tiflis an

den bestandigen Secretair der Kaiserliclien

Akademie der Wissenscliaften. (Lu le 1 6 mars

1865.)

Bei meiner letzten Anwesenheit in Paris liess mich

Professor Perrey, aus Dijon, um die Mittheilung ei-

ner Ubersicht der Kaukasischen Erdbeben bitten. Um

diese zusammenzustellen habeichdie meteorologischen

Tagebiicher unseres Archivs und alle Nummern der in

Tiflis erscheiuenden Zeitung «Kawkas»" von 1852 bis

1865 durchgesehen und darin 69 Angaben gefunden,

die aber nur 50 gesonderten Erdbeben zu entsprechen

scheinen. Obgleich viele dieser Angaben dem wissen-

schaftlichen Publico wohl schon bekannt geworden

sein mogen ,
— namentlich durch die Arbeiten des

Hrn. Akademikers Abich, der sich speciell fiir diesen

Gegenstand interessirt, und dem wir auch jedes Mai

die Mittheilung gemacht haben, so bald uns ein Erd-

beben - Bericht in die Hande fiel so glaube ich

doch, dass die summarische tjbersicht, welche ich

hier beilege, fiir Manchen , namentlich auch wohl fiir

den Statistiker, nicht ohne Interesse sein diirfte.

im Zeitraume von 13 Jahren

die

Fi/nfzig Erdbeben

sind fiJr den Kaukasus eine sehr geringe Anzahl;

Schuld tragt oflenbar der Umstand, dass ein schwa-

ches odermindestenskeine Verheerungen anrichtendes

* m^
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Erdbebeu in vielen Gegendea der Kaukasischen Pro- 1 gen Zeitungcn einen Aufruf ergehcn lassen, in wcl-

vinzen eine so wenig aussergewohnliche Erscheiuung chem ich um Zusendung mSglichst vieler Notizen flber

dass man es gar nicht fur der Muhe

dariiber zu berichten Die weniffsten Liicken fallen

wohl auf Tiflis, nnd desbalb steht es auch in der An-

zahl der beobachteten Falle mit dem Maximum von

11 Fallen in iinserem Verzeichnisse obenan, willirend

es sonst durchaus nicht im Rufe steht, besonders hau-

von Erdbeben heimgesucht zu vverden. Nachst

Tiflis folgt Lenkoran mit 10, Schemacha mit 6 (von

denen eines 5 Tage dauerte). Derbent mit 5, Surna-

bad mit 4 und Pjatigorsk mit 3 Erdbeben; Helenen-

dorf.Elisabethpol, Delischan und Weden sind mit je 2,

und Kaukasische Erdbeben bitte. I

hoffe, dass dcrselbe nicht ohnc Erfolg bloibcn wird

da seit dem Undllcke in Schemacha die Aufmcrksani

keit mehr als

weun sie nur

Publicum vou

auf Erderscliiittcriinjicn. sclb

ach d chtet d das

die lib 22 Orte mit je einem Erdbeben aufge-

nommen. Nach den Jahren vertheilen sie sich folgen-

dermaassen: aus dem Jahre 1858 ist nur 1 Erdbeben

vou der Wisscnschaft ein Mittel dringend

fordert, durch welches cs rechtzcitig vor einem Erd-

beben gewarnt warden kann, etwa in der Weise, wie

die meteoroloffischen Bureau's den SchilTer vor dro-

henden Stiirmen In der diesen Zcilcn bci

860, 1863 und

und fiir 1855,

len: 5"verschie-

mir bekannt (Lenkoran); 'fiir 1859, 1

1864 finden sich 2, fiir 1854 sind 3

1857 und 1862 sind je 4 aufgenomn

dene Erdbeben sind 1856 und 1861 verzeicWt, und

das Jahr 1852 hat deren 7, und 1853 sogar 9 aufzu-

weisen, die an 17 Orten beobachtet sind.

Auf die Monate Marz, Juni und August fallen je 2,

liegenden tlbersicht sind alle Data nach dcin ncuen

Style. Das am Schlusse gegebene alphabetische Orts-

verzeichniss enthalt die geographischen Positionen

nur in roher Annaherung, lediglich zu dem Zweckc,

um das Aufsuchen der Orte auf jeder beliebigen

Karte des Kaukasus zu erleichtern. Da auf den

meisten Kartcn immer noch die geographischen Lan-

geninBogen, augefangen'von dem sogenannten Me-

ridiane der Insel Ferro, verzeichnet werden

auch ich diese Ausdrucksweise beibchalten.

}
habe

In Tiflis besitzen wir furErdbebenbeobachtungen e;

auf April, October und November je 3, auf den Fe-
]
Cacciatoresches Quecksilber-Seismometer, das vo

bruar 4, auf den Januar, Juli und September je 5, Mechaniker ^rauer inPulkowamitbesonderer Sor

auf den Mai 6 und auf den December 10 gesonderte fait ausgefuhrt und daher auch sehr empfindlich

Erdbeben, so dass die drei Sommermonate ein Mini

mum von 9, die drei Wintermonate ein Maximum mi

19 von einander unabhangigen Erdbeben geben, wah

rendFriihling nnd Herbst jell aufzuweisen haben.

Alles dieses bezieht sich auf unser, wie schon erwahnt,

sehr unvollstandiges Material und kann daher keinen

allgemeinen Schlussen iiber die Vertheilung der Erdbe-

ben als Basis dienen. Die Tagesstuaden , an welchen

bei uns die Erdbeben am hanfigsten vorkommen , las-

sen sich daraus selbstverstandlich noch viel weniger

bestimmen; iiberhaupt glaube ich, dass man iiber die-

sen Punkt auf statistischem "Wege nicht leicht zu ei-

ner Entscheidung kommen wird, da ja aus begreifli-

chen Griinden stets mehr Erdbeben in den Abend-

und friihen Morgenstunden werden bemerkt werden,

als am Tage, wo die meisten Menschen in Bewegung

ausser dem Hause sind.

Um mein Verzeichuiss moglichst vervollstandigen

und somit dem Wunsche des Hrn. Perrey voUkom-

Diener geniigen zu kOnnen, habe ich durch die hiesi-

Tome yill.

Ausserdem habe ich im Herbste vorigen Jahres auf

peciellen Befehl meiner Vorgesetzten Apparat

zusammengestellt, um die von Hrn. Eatti-Mon

aus der ArgentinischenRepublik gemachte Mitthcil

priifen, wonach ein Mag Zeit vor dem

Eintritte

Dieser

Erdbebens seine Kraft

eser Apparat besteht im Weseutlichen aus einem

Gestelle," in welchem eine schwere Messingkugel an

einem dunnen Drahte aufgehangt ist, uud an welchem

ein bis zum Maximum seiner Tragkraft belasteter Huf-

eisen- Magnet und zwei mit Arretirungen versehene

Taschenuhren befestigt sind. Die Ku

einer Sp'itze auf dem oberen Ende

n Stftbchens, dessen unteres Ende einen Winkelhe-

bel niederdruckt , welcher die eine der beiden Uhren

arretirt; die andere Uhr ist durch den einen Arm

Zoll

&

Rebels dessen anderer Arm uuter dem

Anker des Magneten frei liegt. Beide Uhren sind auf-

gezogen und auf der Zeigerstellung C" in der

Weise arretirt, dass die Unruhen aus der Gleichge-

25

;
I
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wichtslage herausgcbracht sind, so dass sie nothwen-

dig sogleich in Gang kommen miissen, sobald die Ar-

retirnngen gelost werden. Dieses geschieht aber bei

der ersten Uhr, sobald durch den horizontalen Antheil

eines Erdstosses das Messinf;'':^ewicht in's Schwan-

ken gerath , der Zwischenstift niederfallt und somit

der Winkelhebel Raiim gewinnt, herauf zu sclinel-

len; die zweite Uhr kommt in Gang, sobald der Mag-

net den Anker auf den respectiven freien Hebelsarm

fallen lasst. Die Besorgung des Apparates ist uun sebr

einfach; man braucht nur zwei mal taglich, etwa Mor-

gens und Abends, einen Blick auf die Zeiger der Uh-

ren zn werfen, um sogleich wissen zu konnen, ob in

der verflossenen Zwischenzeit ein Erdbeben oder ein

so vergleicht man ihre Angaben mit denen einer ge-

wohnliclien Taschenuhr und findet durch einfache Sob-

traction die Zeitmomente, wann der Magnet seinen

Anker hat fallen lassen , und wann die Messingkugel

in Oscillationen gekommen ist, Oder die Zeitmo-

raente, wann, wie man glaubt, der Magnet seine Kraft

verloren und wann ein Erdbeben stattgefunden hat.

Die Richtung, in welcher der Zwischenstift gefallen

ist, giebt die Richtung des Erdbebens an, und der Ap-

parat behalt somit immer seinen Worth als ein so-

wohl Richtung, als auch Zeit angebendes Seismometer,

wenn sich auch ein negatives Resultat fiir das von

Ratti-Montan angekundigte Phanomen herausstellt.

Nebenan lasse ich jetzt auch ein Instrument zur Be-

KraftverlustdesMagneten stattgefunden hat oder nicht, ! stimmung der Zeit und Intensitat verticaler Er^stSsse

je nachdem die Zeiger ihre normale Stellung verlas-
1
einrichten.

sen haben oder nicht. Sind beide Uhren im Gange,
i

Erdbeben in Kaukasien.
Neuer Styl.

1852. Jan. 5
h h

5 30 u. 7 Ab. Zwei Stosse in Lenkoran.
h

Juli 26. gegen 4 Morg. Sehr starkes Erdbeben in Orpiri. (Die Dauer wird zu
!'.

» 28
h

6 Minuten angegeben.)

3 Morg/ In Lenkoran.
^ c\h lifT m i»-i^ -i--

Ziemlich stark, in Tiflis.Sept. 26. gegen 2" Morg.

Nov. 8 Schwach, in Derbent.

Dec. 7
ft-rv'

» 20

12''50 Mittg....

4'55'Morg....

In LenJcoran.

Ziemlich stark, in Pjatlgorsk.

Marz 18 4* I'Morg

1853. Jan. 18. 9^*44' Ab Drei Stosse, von denen der erste und letzte schwach, der

zweite aber sehr stark; Richtung 0.— W.; in Belislian.

Dauer 15 Secunden, ziemlich stark in Tiflis und Signack;

stark in Sahul, Beslianiani und Zarshie - Kolodzy (wo

der Anfang 3^ 59' Morg. und die Dauer 50 Sec. ange-

geben wird); auch in Sakatali.

Heftiger Erdsfcoss in der Richtung NW.— SO. in Tiflis.Mai 9 5'l9V.'Mor"'

Juni 3. 9 40 Ab Zwei ziemlich starke Stosse, »

»

»

4

5

4 25 u. 11 20 Morg. Schwache Schwankungen, | in Umachan-Jurt , Schtsche-^

10*25'Morg .... Zwei ziemlich schwache Erschiitte-

rungen,

»

»

6

»

12^ 2' Mitt Stark, Dauer 45 Secunden, und

S'^lS'Ab Sieben weniger starke Erschiitte-

drin, Tscherwlennaja und

Nikolajetvskaja Staniza; bis

zum 16. Juni warden fast

taglich, meist in der Nacht,

schwaclie Erderschutterun-

gen gespurt.

Aug. 15.

Oct. 16.

A

rungen.

9^*57 Ab Stark, Dauer 7 Secunden, in Berhent.

0*30'Morg. ... Erdbeben wahrend einiger Secunden; an mehreren Ortea

des Achalkalakischen Districts, in der Nahe von Achalzih

Dec. 16. 5*22'Ab In Berhent.

»

»

20.

21.

O'45'Morg. und 6'l0' (Morg. oder Ab.?). In DerhenL
oA inr rwi l * _t_ _x_ i • •*-!. -. -»

gegen 3 Morg Ziemlich stark, in Pjatigorsk

1854. Marz 1-3. 9*45'Morg .... Ziemlich stark, Richtung NO.— SW., in Sadon.
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Neuer Styl.

1854. Mai 29. gegen3*Ab In Lenkoran.

Nov. 2. gegenS^Morg.. Zwei lieftige Stosse; in Nucha uud Schusclia.

1855. Jan. 9. 9* 5'Ab Jn Lenltoran.

Febr.20. lO^'lO'Morg.... Stark, in Dtr^eiif.

Mai 6. l*16%'Morg.. Ein Erdstoss, in Ti//i5.

Juni 11. 7*46' Ab Zwei ziemlicli starke Erschutterungen in Tiflis.

1856.Febr.l3. Bei Sonnenaufgang zwei Erderscliiitterungen , von denen die zweite so

stark ist, dass Fensterscheiben zerspringen; in Gori.

Juli 8. 0''17'Morg.... Starkes Erdbeben in der Richtung NW.— SO. in IV^^V?.

» 23. 9*Morg Schwach, um 5* Ab. sehr stark (Dauer 15 Sec.) in Sche-

macha.

Sept. 6. gegen9*Morg.. In ^/a;awJr«2;o/.

Dec. 21. 12''Mittg Zwei Stosse, von denen der zweite ziemlich stark, in dor

Richtung SW.— NO. in Tiflis.

1857. Sept. 1. \ Erdbeben in XcM^omw.
Oct. 12.

„ 23. .' Wiederbolte Erderschutterungen, welclie bis zum folijtrn-

den Morgen fortdauern, in Schemacha.

Dec. 17. 3*38' Ab Sehr starker Erdstoss, von einem furchterlichen unterirdi-

schen Getose begleitet; in Kwischd.

1858. Aug. 23. 7*20'Mg Ziemlich stark, in Zew/joraw.

1859. Juni 11. 4* Ab Erdbeben, welches 1% Minuten dauert und cinen Theil

der Stadt Schemacha zerstSrt. Die Erschatterungcn

wiederholen sich mehrfach wiihrend des Abends und

der folgenden Nacht, aber schwacher.

» 12. 7*Morg Verheerender Stoss in <^c?iewac7ia. Nach Nachrichten vom

15, Juni dauerten die Erschiitterungen noch Tag und

Nacht fort, mit Unterbrechungen von nur wenigen

Stunden.

(Am 22. und 23. Juni Erdbeben in Erserum.)

Juli 13 3*40'Morg.... Erdbeben, das mehr oder minder stark in einigen Theilen

der Stadt Tiflis verspurt wird , wahrend es in anderen

Theilen nachweisbar nicht stattfand.

1860.Febr. 1. 7^20' Ab.. Schwacli, SO. — NW., in T^is.

Sept. 14. 3*Morg Schwach, in -^Mrwafearf.
. ^, , ^ j^ a rn-

1861. April 4. 3*Morg Stark in Surnabad, schwacher in Helencndorf md Elm-

lethpol.

» 22. 10*19'Morg.... Ziemlich stark, 10* 22' Morgens schwacher, Eichtung

.
— W. , in Schemacha.

Mai 24. 3'^47'Ab Ziemlich stark, % Minute, 0.- W., in der Nahe von

Delishan.

„ __ 4*20' Ab Ziemlich stark, 3 Secunden, in BosM-Promysl

,, — 4*21' Ab Sehr stark in Sardoh, Surnahad, Helenendorf und Elisa-

hethpol.

Nov. 5. 9*15' Ab... Stark, Dauer 3 bis 4 Secunden, in Pjatigorsh

Dec' 17 UmMitternacht Starkes Erdbeben in ?7wacfea«-JM/^. ^

1862. Jan. 8. 2*33'Morg.... Stark, SO. - NW., Dauer 30 Secunden; m liflis.

» 30 2*45'Ab Ziemlich stark, in ^c/jemoc^a.

Febr.14.* 5*49'Morg...'. Zwei schwache Erdstdsse NW.— SO., in Tiflis,
^^^

4
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Neuer Styl.

1862. Mai 15. l^lO'Morg.... Zwei ziemlich starke Erschutterungen innerhalb 10 Secun-

18G3.Dec. 19. 5^30'Morg-...

den, in Weden.

Zwei Krschutterungen innerhalb V/,^ Secunden. In Lenko-

ran starkj in der Richtung N. — S., in Surnahad und

» 30

SchemacJia aber schwach, in der Richtung NO.
8*48' Ab Innerhalb 8 Secunden drei Stosse in der Richtung S.

SW.
N.,

Ton denen der zweite sehr stark; in Lenkoran und

Prischib.

1864. April 12. 9*45'Morg. ... Ziemlich starkes Erdbeben in Weden^ welches etwa 10

Secunden in der Richtung NW.— SO. dauert.

Sept. 20. 7^30'Morg Ziemlich stark, Dauer 3'/ Secunden, in Manglis.

Achalzich 41° 39'

Alexandrapol 40 48

Alkan-Jurt 43 17

Beshaniani 41 54

Boshi-Promysl.... 39 26

Delishan 40 45

Derbent 42 3

Elisabethpol .40 41

Gori 4.1 56

Helenendorf 40 35

kwischet 42 27
Lenkoran 38 46
Manglis 41 42
Nikolajewskaja.... 43 33
Nucha
Orpiri

X

60° 38
61 29
63 12

63 38

66 47
62 32

65 58

64 1

61 46

63 59

62 14

66 31

62 3

41 42

42 7

63 28

64 52

59 57

<p

Pjatigorsk 44° 2

Prischib 39

r

8

42 1

42 52

Sakatali 41 38

Sabui

Sadon

Sardob 40 12

Schemacha 44 38
Schuscha 39 46
Schtschedrin 43 28
Signach 41 37

Surnahad 40 30
Tiflis 41 42

Tscherwlen 43 30

Uraachan-Jurt 43 22

Weden 42 57
Zarskie-Kolodzy. 41 28

X

60° 46'

66 15

63 22

61 41

64 19

65 22

66 18

64 23

63 45

63 35

63 54

62 29

63 30

63 40

63 48

63 46

S&t

Etudes sur lliistorien armenien Mkhithar d'Airi
vank, yTTT

du monde
I

re
et n' Parties, de la creatior

'mmencement de Tere chre
tienne; UT Partie, jusqu'en 1289 de X-C; par
M. Brosset. (Lu le 22 decembre 1864 et le 13

avril 1865.)

Ayant d^ja donne d'amples notices sur Thistorien

Mkhithar d'Airivank, h la suite des Ruines d'Ani et

ailleurs, je croyais pouvoir m'arreter la, et j'avais

seulement engage rhonorable professeur d'armenieu

a rUniversite de St.-Petersbourg a publier, avec tra-

duction russe, une nouvelle edition du texte, d'apres

le manuscrit du Musee asiatique, plus complet que

cehii imprim^ h Moscou, 1860. La Section orientale

de la Societe archeologique russe ayant accueilli avec

faveur la proposition de se charger des frais de cette i pilation, en 1289.

nian la collation des deux textes, que cet ouvrage est

plus curieux qu'il ne parait au premier coup - d'oeil,

et il m'est venu a I'esprit, qu'un examen plus appro-

fondi du systeme chronologique de I'auteur et la re-

cherche des sources d'oii il a tire certains faits seraient

d'un interet suffisant pour payer le travail entrepris

dans une telle direction. C'est le resultat de ces nou-

velles investigations que je crois pouvoir aujourd'hui

communiquer a la Classe historico-philologique. J'en-

visagerai done Mkhithar comme chronographe et pas-

serai successivement en revue les trois parties dont

se compose son livre: I'oeuvre des six jours, qui, na-

turellement, m'arretera peu; les temps historiques,

depuis Adam jusqu'a I'ere chr^ienne; enfin I'histoire

depuis J.-C, jusqu'a I'epoque ott se terraine sa com-

^dition, je me suis apergu, en faisant avec M. Patca- ConcentreV en 69 pages la chronologic de 6487

\



%

f93 de's Sciences 'de ISaiiit-P^iersbourg:. 301

ans ce n'est pas, k proprement parler, ^crire one

histoire, mais seulement presenter des series de per-

sonnages et de faits, qui, si ces derniers sont bien

choisis, forment simplement un cadre dans lequel

doivent se classer d'eux-memes les 6v4nements et les

personnages passes sous silence.

A la premiere vue on se convainc que I'auteur ar-

m^nien a voulu reellement et uniquement construire

un tel cadre : pour ce faire 11 a reuni d'abord des

listes de noms historiques, formant des series pour

chaque pays, depuis I'antiquite jusqu'a son temps.

Ces listes, souvent incompletes, redigees sans critique,

sans dates, sans indications de sources, ni de la dur^e

des regnes ou des fonctions, ne sont encore que des

bases inconsistantes: elles n'ont de valeur que comme

recueils, toujours utiles aux recherches, comme mate-

riaux de comparaison, mais rarement comme augmen-

tation des richesses du fonds commun.

En effet, tout historien qui veut traiter arec soin

una epoque quelconque, plus ou moins longue, doit

auprealable en reunir de cette maniere les elements;

celui qui pretend a une plus grande exactitude join-

dra a chaque nom sa date annuelle et de durce,

ent la tradition du pays jusqu'^ Nabuchodono

Alexandre. Ici la critique dcTicndrait possible

it la peine de Fexercer sur des sujets qn*au

cbronologiste pu encore ^claircir compl

grecqu

que les dynasties assyriennes, 4gyptiennes,

s'il restait le moindrc espoir, dans I'dtat

de la sci

de quelq

d'arriver k des

Quand- on parcourt les notices cbronologiques de

Mkhithar et les groupes de faits quMl a rassembl§s,

et que Ton compare son oeuvre avec celle de son

contemporain Vardan, auteur d'un bon Epitom6 his-

torique, on est frappe de la ressemblance qui existe

entre eux. lis semblent avoir puis6 Tun et I'autre aux

m^mes sources, pour I'^poque biblique et en g6n6ral

pour les temps qui precedent noire ere. L'oeuvre des

jours est souvent traitO dans

avec de 16g par

Vardan est moins

m6mes termes

deux ficrivains

; que Mkhithar

fait I'historien armenien Sebeos, dans
re
Partie

en ce qui concerne les cboses extra -bibliques, plus

raisonneur et plus d^veloppe: on voit qu'il a 61abore

ses materiaux et cherche a s'en rendre compte, tan-

dis que Mkhithar s'eu tient a de simples 6nonc6s. En

un mot, la contemporaneity des deux auteurs porta

de son H^raclius eufin qui vise a la perfect que Mkhithar embl6 de simple

precisera, s'il le pent, le jour et le mois, deux don-

n4es indispensables pour une histoire vraiment chro-
]
critique

nologique, digne d'un tel nom: perfection supreme,

que Vardan les a redigees et soumises I

li-peine possible pour un certain nombre de faits de

I'histoire raoderne, mais a laquelle il faut desesperer

d'atteindre pour la haute antiquite, puisque nous igno-

rons la forme r^elle de I'annee chez les plus anciens

peuples, et que d'ailleurs les temoignages manquent.

C'est ainsi que sont muettes, sous ce rapport, de meme
que celle de notre Mkhithar, plusieurs petites et in-

Jedois maintenant parler du systeme chronologique

dominant chez Mkhithar.

Si Ton voulait d^nombrer et faire passer a un exa-

men rigoureux tous les systemes imagines par les

computistes ')
pour classer les faits connus de This

Byzantine

chroniques inserees dans le recueil de

du monde, il faudrait dans de prolixes

Apres les listes de personnages viennent les series

de faits. Dans sa IF Partie, notre Mkhithar groupe

ces derniers par synchronismes, dans un ordre inva-

riable: les generations et les personnages bibliques,

I'histoire profane, la suite des patriarches de la nation

armenienne,dont les noms ordinairemeutseuls se lisent

chez Moise de Khoren, sans presque aucun detail, et

details
,
qui n'apprendraient an lecteur rien de nou-

veau. Kcposant toutes sur des faits, appuy^s par des

temoignages et concentres par une logique serree, ces

combinaisons de I'intelligence humaine n'arrivent pas

toujours sans quelque deviation a debrouiller le cahos

des temps passes: du moms y etablissent

ordre a-peu-pres satisfaisant, et les parties faibles

y ressortent assez bien, comme dans les calculs les

plus exacts de I'astronomie, qui circonscrivent une

1) V. p. ex. Chron. pasc. ed. de Bonn, p. 78, 96; Syncelle, 1. 1,

p. 735, la Chron. abregee de Nic^phore, patr. de. C. P. en 806.

2) Les auteurs de I'Histoire universelie angiaise om uoune u*a.

leur Preface gen^rale, t. 1", une Table de 98 f^t^s ^vfferenles,

assignees k la creation, dont le chiffre le plus §lev6 est de 6984 ans,

et le moindre 3618: ecart, 3366 ans.
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au meme et se confondent avec line troisieme, celle

dite de Constantinople, assignant au monde une duree

de 5508 ans avant la naissance de J.-C.^). Cette der-

niere, introduite a une 6poque que les historians ne

mentionnent pas, se montre pour la premiere fois dans

la date du second concile ecumenique de Constanti-

nople, en 680, 1 , et parait avoir ete imaginee, nou moins

arbitrairement que les precedentes
,
pour arriver \

faire coincider artificielleraent des epoques historiques.

II est permis de regretter que des hommes senses

aient cede a de si faibles considerations, dont toute-

fois les resultats ne sont pas bien facheux, puisque

15 annees sur une masse de plus de 50 siecles n'ame-

trancherent dela lOans, peu apres I'introduction, en
[

nent pas une grande perturbation dans des calculs

277, du cycle de 19 ans, par Anatolius, eveque d'Hi6- plus ou moins hypothetiques, d'ailleurs, comme je le

crreur probable. Nous pouvons done le dire haute-

ment, aucune des sciences dites d'observation n'olfre

ni plus ni moins de chances de verite que la chrono-

logie, malgre ses fluctuations. Je me contenterai ici

d'un expose succinct de la serie des resultats obtenus

par la science chronologique, en ce qui concerue

I'histoire de I'homme.

Jules-Africain, qui acheva sa Chronique en 221 de

I'ere chretienne, avait fixe la naissance de J. -C. a

I'an 5515 du monde, en nombre rond, il s'arreta a

5500: c'est ce qu'on appelle I'ere alexandrine, suivie

dans le Mart^Tologe romain'). Cependant h. I'av^ne-

ment de Diocletien, les computistes d'Alexandrie re-

rapolis, d'oii resulta I'ere de ^490, ou d'Antioche,

fix^e par le moine egyptien Panodore, a la fin du IV^ s.

€'est ainsi que s'exprime I'Art de verifier les dates.

Suivant M. Daunou, au contraire^), a I'avenement

dirai plus has.

Entre ces difi"erents systemes se placent ceux qui

ne varient que d'une ou deux annees, comme celui

de Cedrene, plagant la naissance de J.-C. en 5506;

de Diocletien, en 284, ouplutot de Maximien-Hercule, de la Chron. pascale, en 5507, etc. D'autres systemes

en 286, les 10 annees en question furent retranchees, offrent un ^cart plus considerable: c'est celui d'An-

pour faire coincider ce fait avec la T" annee d'un tioche, comptant 6000 ans avant Fere chretienne;

cycle lunisolaire; mais par la differente maniere de celui de certains computistes armeniens, fixant la nais-

calculer les olympiades, certains computistes obte- sance de J.-C. a I'an 5420 ou 5424, dont se rap-

naient 5503 et d'autres 5493 ans avant la naissance proche beaucoup W. Hales, qui arrive a 5411 ans;

de J.-C: Panodore, pour arriver a une concordance

purement conventionnelle entre les olympiades, I'ere

du monde et I'ere chretienne, plaga le commencement
de celle-ci en 5493 5494, en automne: c'est I'ere

d'Alexandrie r^formee, connue sous le nom d'ere d'An-

celui des Georgiens qui, pour une cause tres facile h

expliquer, arrivent h 5604 ans; le comput latin, de

4004 ans; celui des Juifs modernes, 3760; puis 1 ere

julienne, entierement artificielle, 4714; enfin I'ere de

5198 ou 5200, suivant certains manuscrits, fixee par

tioche'). L'an 1" de Diocletien tombe en 5777, qui 1 Eusebe d'apres un calcul rigoureux, qu'il est permis

devrait etre 288 de J.-C, et qui n'est en realite que

285.

Jules-Africain otait une olympiade aux temps avant

J. C, Panodore I'a rendue: dela la diflerence de 7 et

Lon de 10 ans entre les eres de Jules-Africain et de

Panodore. J mon impuissan a prendre

comment, malgre cette difference incontestee, Petau

et M. Dulaurier soutiennent que les deux eres mon-

daines dont il est question ici reviennent absolument

3) 11 existe pourtant des traces d'une fere mondaine de 5516 ans
avant J.-C, dans un mauuscrit georgien de la Bibl. Imp. publique,

ou les dates sont calculees jusqu'en 964 de notre ere, par un moine
de la Laure de S.-Saba, a Jerusalem; Mel. asiat. t. III, p. 271.

4) Etudes historiques, t. Ill, p. 398.

5) Y. la critique de ce systfeme par Syncelle, t, I, p. 591, 2, ed.

de Bonn.

de ne pas approuver, mais qui du moins repose sur

une base de calcul respectable, et qui a eu beaucoup

d'adherents.

Ainsi, malheureusement, la chronologic genWe
du monde n'est, comme toutes les sciences d'observa-

tion, qu'un arrangement plus ou moins arbitraire,

des faits connus, logiquement combine, d'apres des

systemes qui ne peuvent etre vrais et exacts tout I

la fois, mais dont la verite ou I'erreur ne sont pas

susceptibles de demonstration absolue.

L'histoire, la vraie histoire, celle qui commence

avec I'homme, reste une enigme a dechiffrer: en fixer

I'initiale et la duree jusqu'a I'ere chretienne, ce sont

6) Y. Dulaurier, Chronol. armenienne, p. 69, 167; dans sa Pre-

face de la Chron. pascale, t. II, p. 28, Ducange n'est pas de cet ^vi*
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occupeot les computistes. constituant des variantes inconciliablcs. Si Ton divise

I'homme soit jeune, en comparaison de la terre qu'il eu deux p^riodes les temps qu'il embrassc, celle avant

habite c'est ce qui ne peut etre nie, ce qu'admettent et celle apres le deluge, on trouve pour la premiere

aujourd'liui comme certain non-seulement les sa

ayant etudie la constitution de notre globe, mais

eux les docteurs les plus orthodoxes; mais que

un ecart de 935 ou 955 ans, ontre la version sama-

ritaine, datant Ic deluge de I'an 1307, et celle des

Septante, 2242 ou 2262; de 586 ou 606 aiis, entro

vrai de. I'humanit^ reste inconnu, qu'il soit aujour- les memes Septante et le tcxtc bebreu, dataut le d6-

d'hui impossible de le fixer pieces en main, c'est ce qui luge de Tan 1656. Ces varinntcs reposcnt, commc on

pas moins indubitable decou\

plus recentes, telles que celles de MM. Boucher de

Perthes, Lyell et Lartet, et celles operees dans les

cavernes du midi de la France, apres avoir subi Te-

preuve de la critique la plus severe, n'ont ajoute que

de nouvejles incertitudes a ce que Ton savait prece-

demment. Les savants les plus consciencieux

pu se mettre d'accord sur les inductions a en t

Comme toutes les sciences dites natnrelles, la

nologie repose sur des faits observes, qui sont

temoignages ecrits et les monuments. Or, de i

TTipnts rpmontant a roriffine du monde, il n'en

n'ont

parativement
8

tels que les pyramides''), ne nous renseignent, lorsque

la date peut en etre fixee approximativement, que sur

le second millenaire avant J.-C. Ainsi, en definitive,

c'est au livre ou au temoignage ecrit qu'il faut re-

courir, pour obtenir des notions positives.

Or le Livre par excellence, remontant lui-meme a

une epoque de 1500 a 1700 ans avant notre ere, a

eprouve de telles vicissitudes, que la certitude qu'il

apporte n'est pas absolue et sans nuages.

respectable, que tant de mains ont transcrit, qui, a

trois et quatre mille ans de notre epoque, circulait

deja en diverses langues, il existe trois redactions.

De

7) V. Bibl. univ. de Gen. LXIX* a., t, XX*, mois d'aout 1864,

Bull, scient. p. 352 sqq., les plus nouvelles decouvertes paleontolo-

giques; Rodier, Antiqiiite des races huraaines, 2^ ed. Paris 1864.

Get auteur assigne 20,000 ans k I'existence des soci^tes huraaines,

avant I'ere vulgaire. Nord, 4 avril 1865: aux abords du charbonnage

de Sainte-Marie , faubourg de Charleroi, on a decouvert, h une pro-

fondeur de 90 m. , dans un terrain d'alluvion , un corps humain p6-

trifie, dents et chevelure intactcs, ongles d'une longueur effrayante,

charge dans la region dorsale de coquillages resplendissants, qui ont

subi la m6me transformation que le cadavre. Cf. Rev. Britann. fevr.

1865, p. 500, une decouverte d'ossements Lumains', antediluvicns,

sur le bord de la Lesse, province de Namur.

8) Un mathematicien ^gyptien vient d'etablir que les pyramides

remontent a I'an 3300 avant J.-C: ses conclusions se fondent, d'une

part sur I'orientation de ces monuments, par rapport k retoile Si-

rius, de I'autre, sur la precession des equinoxes, qui I'a deplacfee. Je

laisse aux astronomes la discussion de cette solution.

le saitj^sur le nombre plus ou moins grand d'anndes

attribuees aux patriarches antediluvicns, avant la nais*

sance de celui de leurs fils qui cntre dans la chaine

des personnages historiques, anc^tres de J.-C. Comme

le dit quelque part Eusebe, la plus forte probability

est en faveur de la version des Septante, parcc que

les reductions operees par les Juifs sur les dates de

paternite des patriarches antMiluviens ne tombent que

sur les sept premiers, sans que Ton puisse s'en rendre

logiquement raison, et respectcnt les trois derniers:

ces reductions sont done entachccs d'arbitrairc.

De bonne foi, il faut convenir que, pour I'histoire

de rhumanite, ces quelques siecles antediluvicns en

plus ou en moins n'ont aucune iniportance r^clle. Les

discussions auxquelles ont du se livrer les philologues

pour constater et expliquer les variantes dont il s'agit

ne sont done pas de nature k diminuer la foi qu'une

saine critique ne peut refuser aux r^cits de Mo!se.

Cependant, pour les temps postdiluviens , les va-

riantes ne sont ni moins considerables ni moins nom-

breuses, dans une foule de petits details, et I'^cart,

desormais tres important pour consequence

aussi trop fort pour ne pas etre signale: du deluge a

I'ere chretienne le texte h6breu de la Bible ne donne

que 2348 ans, Eusebe 2956 ans, le comput de Con-

stantinople 3236 ans: ecart, 918 et 310 ans, des deux

premiers Toutefois

il faut faire remarquer que la plus notable partie de

cette difference tombe sur six des generations pr^ce-

dant Abraham, i. e. sur une 6poque ou les points de

comparaison manquent, ou aucun peuple n'a laiss6

d'histoire 6crite; car les dynasties ^gyptiennes ne sont

pas encore eclaircies, ni les annales de la Chine suf-

fisamment demontrees authentiques. Ainsi les graves

la chronologie n'afi'ectent que cette
incertitudes de

partie de I'histoire de I'homme qui ^chapp

II est bien digne de qu sreneralo

fournis par chaque texte et ceux admis par
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chacun des auteurs de chronographie universelle son

consequents et justes in glohOj quand on additionn(

les grands groupes de chiffres, embrassant I'intervallc

d*un fait important a I'autre, et qu'on arrive au r^sul

final; mais quand

dans par I'addition des petit

formant les groupes isoles, 11 n'est pas

de trouver quelques ann^es en plus ou en moins. Ainsi

Eusebe, le plus exact et le plus rigoureux de tous les

computistes, n'est pas toujours d'accord avec lui-nieme,

ex. en ce qui concerne les rois latins, Chron. II,P

No tre

'v

29 et les Tables, ni avec Sam. d'Ani, p. 23.

Mkhithar fournit aussi des exemplesfrappantsd'incon-

s^quences et de contradictions. De son cote le savant

Ducange a deja fait reraarquer, dans sa Preface de la

Chronique pascal e, les negligences ou imperfections

des calculs de details de plusieurs chronographes by-

zantins.

Si done de pareilles incertitudeSj erreurs et contra-

dictions se revelent pour des temps comparativeraent

modemes^), k combien plus forte raison sont-elles

explicables pour la haute antiquite, sans que la foi au

resultat final doive en etre ebranlee chez les critiques

les moins indulgents. L'essentiel est de savoir: l"" si les

intervalles de temps adrais par les computistes, les

plus longs comme les plus courts , suffisent pour ex-

pliquer la diffusion de la race humaine sur la surface

du globe; 2° si les donnees fournies par le Livre^sont

ou non en contradiction inconciliable avec d'autres, ega-

lement ou plus certaines. Or, quant au premier point,

il est certain: que I'intervalle de 2348 ans, donne par
le texte hebreu entre le deluge et I'ere cliretienne;

2956, calcul d'Eusebe pour la meme epoque; 3266,
ere de Constantinople, suffisent et au-dela pour rendre
raison de la propagation de I'espece humaine lors de

de :re ere. L'ecart de 918 et de 3

hebreu et le calcul d'Eusebe. d'l

part, de I'autre relativement a I'ere de C. P., quelque
grave qu'il soit, reste pour ainsi dire sans valeur, si

Pen prend en consideration I'impossibilite d'apprecier

et de constater la population du globe k I'ouverture

de I'ere chretienne. Si Ton a pu, par un simple cal-

faut ad

9) Je rappellerai ici, seulement pour memoire, les doutes qui
existent chez les historiens les plus instruits, p. ex. sur la date de
la fondation de Eome, de la naissance da Sauyeur et de I'initiale du

cul sur le papier, poser que, des avant le deluge, deja

en 714 du monde, la posterite des patriarches j)ottmif

s'etendre a plusieurs milliards d'hommes^°), il

mettre que, durant les 24 ou 30 siecles suiv

hommes, tout en fournissant une moins longue exis-

tence, ont pu se multiplier jusqu'a un nombre inap-

preciable, dans la seconde epoque de I'humanite. On
a vu et Ton voit encore, meme dans nos pays de mo-

nogamie, la tombe de tel pere de famille entouree de

de fils et d'arriere-petits-fils

qu
IX

la quatrie generation
11

Q done

Asie, dans les temps primitifs, sous le systeme de

la polyg guli 9 Quant au second point

certitude qui resulte des donnees historiques n'est

pas fragile qu puisse etre ebranlee par des

de manuscrits

On ne gagne que peu de chose en pretendant que

pour les temps les plus recules il s'agit dans la Bible

d'annees lunaires, qui ne sont que d'un trente-troisieme

plus courtes que les annees solaires; on tombe meme

dans de ridicules consequences en disant— sans aucun

fondemcnt du reste— que les annees de Moise sont des

SOS chaldeens, de deux mois chacun ; car dans ce cas

les 230 annees de la paternity d'Adam se reduisent

a 38 ans, et les 162 de lared a 27, d'apres les Sep-

tante;d'apresle texte hebreu, a 21 a. 8 m., 10 a. 4 m.

Et puis, a quelles minimes proportions se r^duiraient

les annees de paternite des personnages postdiluviens!

Le savant M. Dozy me parait avoir trop legerement

traite I'histoire de cette epoque, dans son ouvrage:

Die Israeliten zu Mekka, . . . Leipzig, 1864; v. Journ.

octobre vembre 1864, p. 447
II n'est pas de notre competence de dire, si les his-

toriens bibliques ont ecrit ou non sans conscience

d'eux-memes, sous une impulsion extra-naturelle: peu

porte au point de vue de La langue

mots dout se serveut ces auteurs sont une langue

des mots humains, signifiant la ce qu'ils signifient

dans I'usage ordinaire, mais qui doivent etr

intelligence et consciencieusement analyses,

Aujourd'hui 11 u'existe aucun doute,

croyants les plus soumis, non plus que pour

tiques les plus eclaires et les plus exigeants, J

pour les

10) Cod. apocr. Vet. Testam. I, 67, 8.

11) Les deux derniers rois de Georgie, Er6cle II et GiorgI XII

ient eu chacun 2i enfants, de trois epouses legitimes.
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tiquite, non encore definie toutefois, du globe terra-

queuXj anterieurement a I'homme qui I'habite. De-

puis qu'au XVF s. Bernard Palissy, en executant des

fouilles profondes a la recherche des argiles les plus

I creation de ses belles potcries, de-

1 de la terre les premieres medailles du

aux savantes explorations des Cuvier,

favorables

deluge, jusqu'aux savantes e:

des Elie de Beaumont, des Leopold de Buch

preuves de haute antiquite se sont fort

pliees; mais deja au IV" s. de notre ere Fhabile chro-

nographe Eusebe ") dit que dc son temps on avait

remarque, sur les hautes montagnes du Liban

Les

et dans des fouilles faites pour extraire des pierres a

batir, des debris d'etres marins, qui lui avaient suggere

des idees analogues: c'est du Livre, etudie ct com-

pris differemment par ses lecteurs, que derivent toutes

nos connaissances chronologiques avant le delug

jusqu'a I'ere chretienne, avec leurs variantes.

details sont discutables, le fonds reste, au-dessus de

toute atteinte.

Cette maniere savante de raisonner la foi est ex-

pos^e avec beaucoup de bonheur dans un excellent

ouvrage, La Cosmogonie de Moi'se, comparee aux

faits geologiques, par Marcel de Serres, 3** ed., Paris,

1860, 2 V. in-18°; elle avait ete soutenue au XIIF s.

par le tres savant et orthodoxe docteur armenien

Vardan, qui pose des les premieres lignes de son

Epitome, p. 3, que Moise se representait la creation

sous les trois conditions: «6e3BpeMeHH0CTn, fiesM-fep-

HOCTH n G^eaM'fecTHocTH , sans fixation de temps, de li-

mites ni de lieu.» Aussi M. Marcel propose -t-il de

lire les premiers mots de la Genese: «In principio

Deus creaverat coelum et terram , au commencement

Bieu avait cree le ciel et la terre.

»

Je crois encore devoir recommander aux personnes

qui veulent approfondir les questions de chronologic

Jure a I'ere chretienne et s'en rendre un corapte

rigoureux, I'Essai historique et critique sur les dates

de la Bible, par Ath. Coquerel, dans: Biographie Sa-

cr^e, 2' ed. Paris et Geneve, 1837, 8'. Get Essai, qui

de ddmontrer, en cit.int chaque textc, en d^taillant

6poques, en s^'appuj plus de 4G

capitaux de haute 6rudition, que la Bible n'cst point

un de chronologic, et que, d

des textcs originaux, il est impossible, sans comb

naisons plus ou moins arbitraircs, d'cn tircr un s}'-

steme complct dc toutes pi5ccs. En tout cas, la r6-

daction des Septante, puis la traduction sniiiaritaine,

lui paraissent pr6ferables au textc h6brcu, trop court

et souvent inconsequent. L'autcur, apres avoir cit6

et passe en revue les passages fondamentaux admet:'

Euscbc.

d'Adam au deluge.... 2242 a. 22-12.

» k Abraham 318G » au lieu dc 3184;

d'Abrahani Ji I'exode 716 »

*^

505; 211

de I'exode a la separation des 10

tribus » 084 »

de la separation a la captivity de

516; 1G8

Juda 376 »

de la captivitc a I'cre chretienne 585 »

5547

»

394;

590;

5198 381

18

14

32

. J'avoue n'etre pas toujours convaincu de la neces-

site des deductions par lesquclles l'autcur a ct6 amcu6

a augmenter la plupart des Evaluations de r6v6que

de Cesaree, en sorte qu'il a trouvE un surplus final

de 349 ans; mais je rends justice a la sagacite de sa

critique et a la parfaite clarte d'exposition dont il fait

preuve. II est lui-meme un brillant exemple de linu-

tilite de chercher dans les livres historiques de la

Bible ce qui n'y est pas, une chronologic rigoureuse

inattaquable

Je maintenant a nion sujet. Constater

systeme chronologique suivi par MkhitLar, en cri-

tiquer les dates, rechercher les sources oil il a puisE,

tel est le seul et unique but du present ecrit; car je

pas la presomption de refaire

gie dep la lusqu de

chretienne

/ •

occupe les pp. 650 744, a ete r^digE avec parfaite

du sujet, des sources bibliques et de

litterature exegetique, et avec une bonne foi incc

testable dans la recherche de la vErite. Le but en <

12) Chron. I, 130, 1. Cf. Bibl. univ. de Gen. Janvier 1865, p. 159,

I'analjse d'un ouvrage du D"^ Luthard.

Tome YHI.

Mkhithar done, pour les temps autediluviens, s'in-

spire de Samouel d'Ani, c.-a-d. d'Eusebe, suit pas a

pas le chroniqueur Mikael Asori, ou du moins les

memes sources que celui-ci a consult^es, prend har-

diment ses renseignements supplementaires dans les

traditions rabbiniques consignees dans les livres ape-

cryphes, tels que la Vie d'Adam, le Livre d'Enoch,

la Petite-Genesc, rAssomption de Moise, les Revela-

tions de S. Methode, et dans toute la collection de

ces fantaisies rabbiniq ramassees par

26
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Fabricius dans son Codex apocryphus veteris Testa-

menti, public a Harabourg en 2 vol., en 1722. Bien

qii'il ne les cite jamais , on voit par les deux listes

contenues dans son livre qu'il les a lus et consultes,

et les nombreuses indications que j'en ai scrupuleu-

sement recueillies prouvent que g'a ete la une de

ses principales autorites. Pour ne rien dire de la

centre -bible de Josephe, nous ne devons pas, nous

modernes, traiter trop dedaigneusement des traditions

et des livres dont les ap6tres n'ont pas craint de fairc

usage dans leurs Merits. S.-Pierre, S.-Paul, S.-Jude,

ontemprunte des passages aux livres d'Henoch, d'Elie,

aux Revelations de Jeremie, et les peres des premiers

siecles de I'eglise en citent egalement plusieurs. Syn-

celle, au VIIPs., a pris a pleines mains dans la Petite-

Genese et autres ecrits analogues a eelui-la. II faut

bien admettre qu'au temps du Bas- Empire les ecrits

dont il s'agit jouissaient d'un certain credit, puisque,

outre les Byzantins, les historiens de TArmenie en
|
rait etre la v^rite.

ont tant profite , et qu'encore aux XIP et XIIF s.

diluvieuue soit en realite, d'apres les dates partielles

du texte de Mkhithar, Fan 2262 d. m., porte au Re-

sume, en marge on lit 2242: chaque date estappuyee

de quelque bonne . autorite , I'eusemble manque de

consequence. Ainsi encore cette difference de 20 ans

qui devrait se faire sentir dans tout I'ouvrage, n'a

aucune influence sur les dates posterieures, et meme

en ajoutant ces 20 ans au resume general, pour ob-

tenir la date eusebienne de la naissance de J. -C.

5198 d. m., on n'arrive encore qu'a 5194.

Cela etant, on se demande si les dates de I'ere raon-

daine inscrites a la inarge chez Mkhithar, meme dans

le manuscrit de I'Academie, de beaucoup superieur h

rimprim^, sont bien le produit du travail du chrono-

graphe armenien , ou si elles ont ete calculees par

d'autres et successivement modifiees par les copistes.

Prenant en consideration les variantes des manuscrits

originaux de la Bible, la derniere supposition me pa-

Aboulfaradj etMikael Asori ont sans hesiter farci leurs

histoires de ces traditions.

Comrae Samouel et Eusebe, Mkhithar enregistre les

notices fournies specialement par le texte des Septante

sur les dix premiers patriarches; afin de completer,

suivant son plan, enonce dans I'lntroduction, les re-

cits de Moise, il donne les noras des femmes des pa-

triarches, inconnues a I'historien sacre; il le fait, a

ce qu'il semble , d'apres Samouel d'Ani, non sans

. quelques variantes, car les Rabbinistes se sont permis

a ce sujet d'innombrables licences; mais d'ou Samouel

d'Ani s'est-il rehseigne a ce sujet, c'est ce que je n'ai

pas toujours reussi a d^couvrir.

L'age des dix patriarches antediluviens, lors de leur

paternite, et consequemment I'annee mondaine qui y
repond, ne sont pas toujours donnes par Mkhithar en

conformite avec Eusebe; en outre, soit I'auteur, soit

celui qui a joint a son livre les calculs chronologiques,

n'ont pas toujours etabli correctement la concordance

entre le chiffre du texte et I'ere mondaine inscrite en

marge, et malheureusement I'editeur de Moscou, sans

doute par suite du peu d'importance qu'il attachait a

un travail si defectueux, n'a fait a cet egard aucun

effort de critique. II parait avoir simplement repro-

duit son manuscrit tel qu'il etait.

Ainsi, bien que le chiffre final de la p^riode ant6-

Pour eutrer maintenaut dans le detail, avant le

deluge il n'y a guere entre les manuscrits des Sep-

tante qu'un ecart important, de 20 annees: 2262,

date du deluge admise par Jules-Africain, 2242 chez

Eusebe; dans son texte, Mkhithar suit la premiere

legon ; en marge et dans le resume du manuscrit de

I'Academie, on trouve la seconde.

Pour les temps posterieurs, Mkhithar suit pas a

pas Eusebe dans I'exposition des generations et de la

serie des personnages historiques, omet comme lui

la generation de Cainan, fils d'Arphaxad, et les 111

ans de domination etrangere en Judee; mais d'abord,

au lieu de I'ere d'Abraham, cette heureuse invention

d'Eusebe, il se borne constamment aux annees du

raonde; parfois aussi les dates de paternite des pa-

triarches offrent de legeres variantes, celles de I'ere

mondaine des fautes de reduction et une nou-confor-

mite avec les determinations du chronographe de

Cesaree.

Par ex. il place a tort Samiros, au lieu d'AIoros,

parmi les rois Ca'inides antediluviens; il omet 4 ans

de I'ere mondaine de la generation d'Arphaxad, fixe

la construction de la tour de Babel,

rav. attribue

arbitraire

diminue de 2 ans la generation de Ragav,

3 ans de regne aux rois de Judas loakim et loachaz

En ce qui touche I'histoire profane, notre au

o des faits dont les temoignages pnim-
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tifs n'ont pas anticipe ou des
I

synclironismes, sans raison connue ni appreciable

m. Par ex. il nous dit que, lorsqu on le portait

teau, Jacob benie

il dit, d'apres le philosophe inconnu Apolim, queMoise

inventa un nouvel alphabet, de 22 lettres; il

Dedale quatre siecles plus haut que Tepoque qui lu

est vukairement assignee; il parle, en 3768 du monde

d'un certain Pliilatos ou Philartos, qui a decrit

de vivants; ne serait-ce pas

sauf ranachronisme , Palephate, tres souvent cite par

Eusebe, k propos de differentes traditions mytholo-

giques? II parle d'une fille de Jephte, norame Eligi,

sonnage «reffardait comme sa croix;» ilque ce per

juge Emagar en 4107 d. m., dont

parle point la Bible, et qui parait n'avoir d'analogue

que dans rHypommesticum de Josephe, auteur Chre-

tien, de la fin du VIP s. ; sous I'annee 4680, il nous ap-

prend que le nom d'Esther signifie «laPetite-Source;»...

«t Apres Salomon le defaut d'exactitude dans les dates

mondaines est encore plus sensible, parce que I'auteur

a perdu de vue que le synchronisme do ce prince

n'embrasse que les quatre premieres annees de son

regne, ce qui constitue un ecart fondamental de 36

annees, qui ne r'este pas constamraent le m^me dans

les synchronismes subsequents: d'ailleurs ici les fautes

de calcul sont evidentes et palpables.

Pour les 13 generations posterieures a la captivite,

Mkhithar n'a fait que les dates de paternite

fournies par Samouel d'Ani, p. 12, qui ne pe

les avoir imaginees de sa propre autorite.

puisees dan restee p

, et les a

inconnue.

Toutefois, en copiant son model

pas pi que chronique de Niceph et

blie nchrouismes s'arrfite a la

J)remiere annee de la generation indiqu^e, au lieu de

I'embrasser tout entiere, comme cela a lieu jusqu'a

la construction du temple par Salomon; en outre, son

ceil
?

'

fourvoy a transpose les indications

d'un personnag

de I'ere mondai II a encore fi

41 ans, Dieu sait d'apres quelle au

Joseph lors de la naissance du Sauv

ge de

P son calcul 5 A de 118 ans du chiffre

d'Eusebe, il a mis a tout hazard la date 5198 dev

I'evenement qui termine sa IF Partie.

Ainsi. en somme. Mkhithar ne sera point une

d'autres du m6me genre, que Ton consulte et cite

cependant, h titre de renseignements; il n'est rcmar-

quable que par quelques faits nouvcaux ou pcu connus,

et par les fautes que la critique y fait d6couvrir; cn-

fin, s'il a err^, ce qui est indubitable, n^oublions pas

qu'il s'agit d'un ccrivain de la fin du XI IT s., dont il

fallait simplcmcnt determiner la valeur dans la litte-

rature de son pays.

Rendons compte raaintenant de la IIP et dornicrc

partie de I'Histoire chronologique de Mkhithar.

Cette partie renfcrmc un iutcrvalle dc 1289 ans,

depuis la naissance dc J.-C. jusqu'il I'annde oil fut

mis h mort par Arghoun-Ivhan Ic roi de Gdorgie Di-

mitri II, le Devout, et un pcu plus de 400 faits, soit,

comme il le dit lui-meme dans son Epilogue, «un sur

mille, deux sur une myrinde,)) ou exactement un fait

pour un pen plus de trois annees. En lisant, pour

que

plan, les ouvrages historiq

venements qui
,
pour une

quclconque, lui out paru mdriter une attention parti

liere et formd de la sorte son mince reci

Pour caracteriser ce travail nous devons

1 faits 2° le systcme d'apres lequel

chronologic ou les dates qui 1sont ranges, 3° la

sont assignees.

Si notre auteur, comme il s'exprime dans une courte

Introduction, avait purement et simplcmcnt en vue son

pays, il devait choisir les points saillants de I'histoire

des Arsacides armeniens jusqu'en 428, epoque ou ils

ont ete andantis, de cellc des Sassanides ct des em-

pereurs grecs en contact avcc Armenie jusqu

du V" s., puis indiquer les faits et gestes des

gouverneurs perses, des osticans ay

place les raonarques arsacides, des premiers gou

de la race des Bagratides des Mamico

de suite jusqu'a la foudation du

quelque influence

de Cilicie et a I'epoque mongole: le tout, entn

de synchronismes tires de I'histoire des contr^es

trophes de PArmenie et ayant eu

sur ses destinees.
^

Au lieu de cela, dans I'espace de 551 ans jusqu a

la reforme du calendrier armenien, a-peine est il fait

^n.fi-nn nnp. vincrtaine de fois de personnages pure-

ment ,yant 1 Armenie: I'ex-

des Arsacides est ^-peine mentionn^e

26*
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mot, un seul
I-

lieu; des goiiverneurs perses, pas un

catholicos est nomme. Seulement dans la suite I'au-

teur revient un peu plus frequemment a I'histoire ar-

menienne. Pourquoi cela? parce que chez les histo-

riens qu'il a lus I'Armenie est pour ainsi dire passee

sous silence, dans le cours des premiers siecles du

cliristianisme.

On congoit Tutilite de recueils, tels par exemple

que la bonne Chronique du patriarche Nicephore et

les Dates de Wakhoucht, nommes dans la litterature

historique Regesta: sous une ann^e donnee les eve-

nements contemporains sont transcrits les uns apres

les autres, parfois pele-mele et sans ordre. C'est an

lecteur curieux de chercher les dates reelles et posi-

tives, de mois et de jour, par consequent I'ordre dans

lequel les faits plis: on obtient alors

des livres dans le genre de I'utile Chronographie by

zantine de M. Muralt, de la bonne Chrouographii

diq

de M. Bonnell, et quand

habiles compilateurs que

deux

is de

hauteur de

riques.

Loin de la, Mkhitliar nous offre un fouillis de faits se

suivant non cbronologiquement, mais au fur-a-mesure

qu'il les a notes, souvent par anticipation, ou a des

dates posterieures, a de tres longs intervalles, d'abord

puis de 20, puis enfin assez r6&
de dix ans, dans les dernieres pages de son livre; il

ne parait pas avoir eu conscience de la distance qui

separe les evenements, en sorte qu'il ne les a pas

raeme distribues dans I'ordre reciproque des temps,

dates marquees commencement de chaq

synchronisme, decennal oumoindre,sontgeneralement
si peu exactes qu'on ne saurait y avoir confianee sans

les soumettre a un examen critique detaille.

Une circonstance particuliere porte a croire

dates si clair-semees dont

a croire que

parlons ne sont

pas de la main dc Mkhitliar lui-meme; car dans Tim-

prime ce sont partout seulement des dates chretiennes,

meme depuis Fan 552, donn6 la comme initiale du
imput armenien; or on sait que les notations de

1 ptionnellesere de I'incarnation sont exci

monuments et dans les livres ar

facile de les compter, depuis la

tandis que le manuscrit de I'Academie, qui place pi

du vr s.
)

exactement I'ouverture de I'ere armenienne en 553

soit 551 — continue jusqu'a la fin h ne donner

que les dates armeniennes, qui ont plus de chance

d'etre originales.

On se demande done avec raison, si c'est Mkhithit-

quelq de modernes

qui a calcule et ecrit les dates de son recueil; mais

que ce soit lui ou un autre, il est certain qu'a-peine

une douzaine concordanteh lui

chifires critiques et admis par les historiens

On y trouve, au contraire, de frequents et affreux

chronismes , dont voici quelques exemples tires des
• %

premieres pag II met Gal le medecin

131 de J.-C, au meme temps que le philosophe juif

Philon, anterieur de plus de 100 ans; il rapporte Tin-

vention des reliques de S.-Eticnne Protomartyr apres

I'an 410, bien que Mikael Asori raconte le fait sous

le regno de Theodose-le-Grand, done avant I'an 395;

notre manuscrit place le concile ecumenique d'Ephese

en 438, comme Samouel d'Ani, au lieu de 431, et le

conciliabule de la meme ville en 460, encore comme

Samouel d'Ani, en 462, tandis que I'imprime donne

la vraie date 449: il raconte la construction de

de Carin, Erzroum ou Theodosiopolis

452— Samouel d'Ani, en 444,— tandis que I'histoire

byzantine donne le fait en 4 1 6 , S.-Martin en 4 1 5; comme
.J

Samouel d'Ani, il place le concile ecumenique de Chal-

cedoine en 472, au lieu de 451; il mentionne sous

I'an 500 I'eveque de Nisibe Barsoma, celebre pour

cruautes centre les Chretiens non monophysites,ses

tand que sect de la de moiti^ du

V^ s. ; enfin , car il faut

des Chretiens bomerites deNegra apres I'an 56

tandis que ce fait de 523, 4, du temps de

t facile de multiplierI'empereur Justin 1". II serait

les citations.

Au milieu de ce fatras j'ai pourtant trouve un fait

int^ressant, I'indication d'un premier concile de Ni-

c6e, ou fut condamne Sabellius, en la 21' ann^e de

I'empereur Adrien, 138 de J.-C. Ce concile, dont

parle aussi Aboulfaradj, dans sa Chronique syriaque,

a He omis dans la liste si riche de I'Art de verifier

les dates.

La rarete des dates, chez Mkhithar, pent en quelque

fagon s'expliquer. II parait, par la nature et par I'ordre

des faits qu'il a recueillis, et par les termes memes
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dans quels il les expose, qu'il a pi

piiis6 chez Mikael Asori
*

syrieii du XIF s.
3

dont I'ouvrage fut traduit en armenien presque sous

les yeux de I'auteur et n'existe plus qu'en cette lan-

gue; chez celui-ci les dates sont rares egalement, fort

peu concordantes avec celles des Byzantins et jamais

ftvec celles de I'ere armenien gen^rale

faux traducteur; quand Mil

attach^ un chiffre quelconque a un fait majeur, il for

mule les suivants par dans ce temp

aux jours de tel personnage, au meme temps, un an,

deux oiLtrois ans apres. Mkhithar ou ses lecteurs,

n'en sachant pas plus long, ont omis le chiffre prin-

cipal, qu'il fallait reduire d'apres I'ere syrienne, et

conserve, quoique non toujours, I'ordre des synchro-

nismes.

D
•

quel est le caractere dominant d

de Mkhith Au soin avec lequel

registre dans la premiere moitie de sa IIP Partie les

noms des personnages syriens les plus celebres, les

faits interessant specialement Edesse, Antioche et les

localites du vaste diocese des maphrians, on sent que

son travail respire quelq ch de Jacobite; qui

pas la simple traduction d

chronique syriaque, aujourd'hui perdue S que

qui

veut traitor specialement I'histoire de son pays
?

Jacq d'Edesse. Barsam, Barsoma, Jacq de

coup sur coup

Sroudj, Jacques fils de Bar Salib, et a

da monophysitisme sont mentionnes

chez Mkhithar, avec les eloges ou le blame qu'ils me-

ritent, comme coreligionaires ou adversaires de I'ecri-

vain. C'est aux conseils de M. Petermann, de Berlin,

que je dois d'avoir dirige dans ce sens mes recherches.

Pour acquerir don€ des notions precises, en suivant

ce filon, j'ai parcouru en entier, outre les Tableaux

chronologiques de Samouel d'Ani Chronique sy

ment la precieuse Histoire de Mikael Asori. Ainsi

plus des deux tiers des 6v6nements cur6gistr^s par

Mkhithar se sont retrouv^s dans les ouvrages sus-

mentionn^s et surtout chez le patriarche syricn, qui

est comme le fonds, le prototype du rccucil; pour les

autres, ainsi que pour les vcritables dates des 6v6ne-

ments, c^est aux sources piireraeut armf^niennes, ainsi

qu'a I'histoire byzantine, que j'ai dii avoir rccours.

Quant aux faits tr^s peu nombrcux, dont jc n'ai

rien dit, ou je n'ai pas reussi k les retrouver dans les

sources , ou je les ai jug6s suffisamment connus pour

que le Iccteur puisse en determiner I'epoque. Dans

le premier cas je reconnais mon impuissance; dans le

second, j'espere que le lecteur ne me saura pas mau-

vais gre de ne m'etre pas acharu6 k gro'ssir ddmesu-

r^ment un travail dejJi plus consid6rahle que ne le

merite I'oeuvre de Mkhithar.

Sans doute tons les faits ont une e;?ale importance

scientifique, si nonle, si non politique: un trcmblemcnt, une

inondation, une comete, un petit ph6nomcne ou une

simple singularity historique, bien constates chrono-

logiquement, sont des reperes aussi utiles que la prise

d'une puissante forteresse, la mort d'un personnage

celebre; mais je n'ai pas toujours et6 libre du choix,

entre avouer mon ignorance ou m'etendre sur des

faits vaguement indiques.

A regard de la chronologic je n'ai guere et6 moins

embarasse que dans les deux premieres parties, ren-

fermant les faits bibliques. D'abord, comme notre au-

teur suit le systeme d'Eusebe, faisant naitre J.-C.

deux ans avant I'ere vulgaire, on pent d6j^ conclure

a priori que ses dates, du moins aux premiers siecles,

soit dans I'imprime, soit dans le raanuscrit de I'Aca-

d6mie, doivent etre en desaccord d'autant sur la chro-

admise chez les Byzantins occi-

riaque d'Aboulfaradj
13 Biblioth. orientale d'As

s§mani ; la les chroniquesde Zacharia, celles de I'ano-

nyme d'Ephese, de Jean d'Asie, de Denys de Telma-

har et les riches notes du savant Maronite m'ontfourni

nologie

dentaux.

Ensuite mhithar ayant puise la majeure partie de

ses materiaux chez les auteurs syriens, qui font

de I'ere des Grecs ou plutot des Seleucides fant

pl En dernier lieu j'ai In rapide

13) Tontefois Aboulfaradj 6taiit mort en 1286, il est presque im-

mais
A ---'-WAV ^U^ i.1J.XVJ_litiJai. C4XL ^4* w"'^"'*'^"'

tain que tous les deux ont pais6 aux mfimes sources, et en tout cas

Mkhithar norarae I'ouvrage du patriarche SFien a la derm^re place

chronologique de ceux qu'il a lus.

^^_ modeles eux-mcmes entendaient

I'uslge de cette ere, et ce n'est pas une mince diffi-

culte L'habile critique M. Saint-xMartin ayant consa-

ere une de ses meilleures dissertations a de Nouvelles

recherches sur Fepoque de la mort d'Alexandre, voici

ce que j'ai tir^ de ce travail, qui a fait autonte lors

de son apparition, en IB20.
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Suivant Eiisebe, Alexandre mourut en la 1"^^ annee

de la 114" olympiade, 1692 dequis la vocation d'A-

braham, soit 322 ou plutot 324 avant J.-C; d'apres

lui encore, les livres des Machabees font commencer

le regne ou I'ere des Grecs dix ans plus tard, en 1702

d'Abraham, soit 312 ou plutot 314 avant J.-C; mais

I'opinion g^nerale place le commencement de I'ere

des Seleucides a I'avenement de Seleucus Nicanor,

en 1704 d'Abraham, qui est reellement I'an 312:

c'est ce Seleucus qui a donne son nom h I'ere dont

il s'agit.

Or M. S.- Martin a demontre clairement dans ses

Nouvelles recherches, p. 3, 9, 53, qu'Alexandre mou-

Quant a I'ere grecque ou des Seleucides, Aboulfaradj

dit, p. 39, qu'elle s'ouvre 12 ans apres la raort d'A-

lexandre, au regne de Sele
»

sance de J.-C. tomba en

ajoute, et bien avec raisoi

pas d'accord a ce sujet.

3
p. 48, que

309 de

que tout le monde

Voici encore une date incoherente: cet auteur dit

Aboulfaradj, dans la partie de sa Chronique syriaque

ant^rieure a I'ere chretienne, n'a pas suivi les suppu-

tations d'Eusebe et n'est pas toujours consequent avec

lui-meme. Ainsi, a la p. 15, il compte d'Adam a la

mort de Mo'ise 3851 ans: dans ce compte sont com-

pris 122 ans de la generation du 2^ Cainan, qu'Eusebe

et, d'apres lui, notre Mkhithar n'admettent pas,

puisque suivant lui la mort de Mo'ise eut lieu en 3729

d. m., soit 122 ans plus tot. P. 11, la 40^ a. de la

promesse faite a Abraham tombe environ I'an 3300

du monde. II faudrait pour etre consequent 3346;

c'est done une irregularite , resultant du mot vague

environ. P. 28, de la premiere construction a la

rut le 22 juin de I'an 324 avant J.-C, et que Cette
]

destruction du temple de Salomon.. 525 a. Eus. 442 a. ecart, 83a.

mort est I'ihitiale d'une ere, dite d'Alexandre, ante- d'Adam a la ruine du temple 4516 a. » 4612 a. » 96 a.

rieure de 12 ans ^ celle des Seleucides, avec laquelle
d" i" temple a sa restauration ...

. 508 a. >> 512 a. » 4 a.

elle est souvent confondue. Plus loin cependant, p.

44
J

le savant fran^ais enonce comme etabli le fait

«que I'ere des Seleucides s'ouvre reellement en 311;

qu'il n'en exista jamais d'autre dans I'antiquite, et

que celle qui remonte a 312 a ete produite par une

r^forme faite dans la Syria romaine, et dont le resul-

tat fut de donner pour commencement a cette ere

une epoque julienne, pour un temps anterieur de pres

de trois siecles a la reforrae de Jules- Cesar. C'est de

la seule et veritable ere des Seleucides que se servent

les auteurs du livre des Machabees, en la subordon-

nant cependant a la forme des annees juives.»

Les auteurs de I'Art de verifier les dates ne sont

pas tout-a-fait de cet avis. Suivant eux I'ere dite

d'Alexandre s'ouvre en 324 avant J.-C, sous Philippe

Aridee, aussitot apres la mort du conquerant mace-

donien; mais celle des Seleucides, dite aussi des Sy-

riens et, chez les Juifs, des contrats, court 311 ans
F

et 4 mois pleins avant J. - C : elle appartient done,

^videmment h I'an 312 pour les quatre premiers mois,

en sorte que, s'il s'agit de faits dont le mois et le

jour ne sont pas counus, cela est suffisant pour faire

admettre cette derniere initial e. Le plus embarassant,

c'est qu'il existe des documents prouvant que certains

prennent le mois de septembre et d'autres le mois

d'octobre comme ouverture de I'annee, ce qui pent

souvent donner la difference d'une annee entre des

faits accomplis a un seul mois d'intervalle.

De leur cote les ^crivains syriens ont adopte un

systeme different, et pour ainsi dire chacun le sien.

p. 99, que la 1 de I'empereur Heraclius

cida avec Pan 6130 du monde, 933 de I'ere des Se

leucides, 604 de J.-C;

le trone en octobre 610

chretienne; puis, si I'c

or Heraclius etant monte sur

sa 12'anneefut622 de I'ere

ti retranche 622 de I'ere du

monde indiquee, on a pour reste 5508, ere de Con-

stantinople, qui n'est pas celle admise par Aboulfa-

radj ; si enfin de I'ere des Seleucides on retranche,

d'apr 309 604 p

chretienne; si I'ou retranche 622, on a 311 pour 1 an

n6e grecque de la naissance de J.-C. En un mot, ces

trois dates ne concordent pas entre elles, ni avec a

que Ton salt d'ailleurs. Pour eviter d'inutiles discus

traducteur du livre d'Aboulfaradj

red son grecque chretienne

par I'initiale 311 , sans faire attention a ce que

sy

ir a dit a la p. 39.

L'auteur de la Chronique d'Edesse suit le meme

Jteme chronologique qu'Aboulfaradj. Cette mince

ronique, qui depuis J.-C. n'est presque qu'une simple

entre les

539 apres

des ev^ques d'Edesse, et qui s'etend

80 et 850 des G J

J.-C, affirme la naissance du Sauveur en 309; mais
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Assemani, Bibl. or. I, 387, prouve par I'analyse de

plusieurs dates qu'en reality c'est I'annee 311. L'au-

teur quel qu'il soit, a indique inexactement la date

des deux conciles d'Ephese: pour le premier, en 744

des Grecs, qii'Assemani a remplac6 avec raison par

742 comme il se voit chez Aboulfaradj, op. cit., an-

nee correspondant precisement a 431 de J.-C; pour

le second, eii 756 des Grecs, qu'il faut necessairement

corrio"er en 760—449 de J.-C, encore ces deux dates

XII" s., place la naissancc de J.-C. an 25 diccmbre

de Tan 309 des Grecs.

Enfiu le patriarclie Mikacl Asori, qui mourut en

1199, est de tous les clirotiqueurs syricns celui dont

le systeme chronologique est le plus embrouill6. Eff-

demment cchii-Ia est un dcnii-sceptiquc, qui uc croyait

pas a toutes les merveilles qu'il racoutc d'uu ton asscz

ironique, ct d'aitlcurs il n'avait aucune iddc pr6cisc

de I'ouverture de I'fere qu'il nommc des Syricns, ni de

ne deviennent-elles justes qu'en les reduisant, comme sa concordance avec les calculs cbronologiqnes des

I'indique Assemani, par I'initiale 311. Evidemment Grecs de Byzance et d'Alexaudrie, encoi

cette maniere de calculer tient par le fond au systeme les n4es arni6 et de rilfg

d'Eusebe.

Un autre auteur syrien, Jean, eveque d'Asie, dans

son Histoire, qui embrasse I'epoque de Theodose II a

la fin du regno de Justin-le-Jeune, parait avoir fait

8 d'une ere grecque posterieure d

generalement employee. Mais la variante remarquee

par Assemani n'est peut-etre qu'une erreur ^chappee

4 I'ecrivain ou au copiste. Au rcste, il faut le dire,

Quelque grande que soit la valeur de sa Chronique,

comme recueil de faits, on ne peut en lire une seuie

page autrement que la plume a la main, pour vdrificr

chaque d Get ouvrase. traduit

les chroniq syriens ne se distinguent pas par

exactitude rigoureuse, soit qu'ils n'aient pas

des idees bien sur la cbronologie, soit qu

dans les sources ant6

n'aient pas su reduire les annees d'un systeme a c

w

d'un autre, soit enfin qu'ils aient copie parfois

critique ce qu'ils trouvaient

ricures.

Le patriarche monophysite Denys, de Telmahar,

qui florissait vers la fin du VIIF s., a ecrit une his-

toire de 6000 ans, dcpuis la creation jusqu'a I'an 775

de J.-C., que Ton troure tantot complete, tantot abre-

gee, et qui peut-etre, sous la derniere forme, aura

fourni la plupart des materiauxde I'ouvrage de Mkhi-

thar. II place, comme Eusebe, le deluge en 2242, la

vocation d'Abraham 942 ans apres, mais il compte

2016 jusqu'a J.-C, au lieu de 2014, et fait naitre

le Sauveur en 5200 du monde, 309 de I'ere grecque.

Assemani, II, 101, fait voii' avec raison la faussete

et I'incons^quence de cc systeme , ainsi que les nom-

breuses incoherences qui echappent a I'auteur. Toute-

fois cette chronique est riche en faits des histoires

byzantine et musulmane, et en details qui ne se trou-

vent pas ailleurs.

Jacques d'Edesse, nomme Denys depuis son eleva-

tion h. I'episcopat, auteur de la seconde moiti^ du

menien, probablemeut pen de temps apres la mort de

I'auteur, et n'existant plus qu'en cette langue, s'6tcnd

de la creation a I'au 1224 de J.-C, cc qui fait croirc

avec juste raison qu'au mollis les derniors 25 ans sont

une addition du traducteur. Le Mus6e asiatique en

possededeuxmanuscrits sans date: I'un, tout moderne,

offert en don par S. E. le baron de Hahn, en 1838,

I'autre, ancien, mais «optimae notae,» acquis en 1861,

et contenant en outre un curieux traits du Sacerdoce,

la Chronique de Samouel d'Ani, incomplete, etlaLettre

d'alliance entre Constantin et le roi Trdat. Une tra-

duction latine en avait ete faite par I'houorable M.

Nazariants, professeur attach^ maintenant a I'lnstitut

Lazaref, a Moscou, et est restee manuscrite, pour des

causes inconnues; une autre, en frangais, aujourd'hui

achevee, par M. Langlois, qui espere

bientot I'impression. Ce magnifiq cadeau

717
t>

ccupant d'histoire orientale. Mais

deja, en 1848, M. Dulaurier en a pnbli^ unt

renfermant les annees 573

de J.-C Je n'ai done pas besoin d'en donncr ici une

criUque ex-professo, a laquelle le savant frangais s'est

livre avec I'exactitude qui le distingue, puisque j'ai

fait usace de ses notes dans celles que j'ai jointes %
"O

la Chronique de Mkhithar, mais j'attirerai laneiiuun

du lecteur sur quelques details. Les inconsequences,

soit de notre auteur, soit de ses copistes, sont tene-

ment graves et nombreuses, qu'avant de proceder I,

un examen soign6 et complet du livre dont je parle,

il faudrait en etablir le texte, cc qui n'est pas fait, et

«
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peut ^tre execute a propos d'une notice du genre

de

Mikael done nous dit, f. 1 7 V° du second manuscrit

de I'Acad^mie, que j'emploierai habituellement, que

I'ere syrienne comme'nQa 12 ans apres la mort d'A-

lexandre, sous Seleucus; f. 20, que J.-C. naquit en

la 43^ a. d'Auguste, 5198 depuis Adam; f. 22, qu'il

fut baptise en 5537 du monde, 338 des Syriens, 15^

a. de Tibere. Comme done cette annee 338 est la 29*^

de I'ere chretienne, d'apres ysteme, en sous-

trayant de la 29, on obtient 309 pour date syrienne

de la naissance de J.-C, que I'auteur n'a point for-

mulee d'ailleurs. Toutefois, f. 1 9V il s'exprime moins

la e*' a. de Ptolemee-Alexandre, dit-exactement. «En

d'Asie et de Syrie cessent regner

tombent sous le pouvoir des Romains ; c'etait I'an

5072 depuis Adam; ih

puis la mort d'Alexand

qu 1 J.-C donuei

avaicnt regne 216 ans de

et il restait 124 ans jus

done 340 ans entre

Alexandre - le - Grand et J.-C. et 5196 de

6

n a I'ere chretienne; tandis que, suivant Eusebc
regne des Seleucides se termina reellement en L

a. de Ptolemee -Alexandre, I'an 1928 d'Abraham

I

5112 du monde, 86 ans avant J.-C. II place en 475
syr. I'avenement de Marc-Aurele, done, suivant son

systeme, enl59 de J.-C, au lieu de 161, ce qui donue
314 pour initiale. On obtienf le meme resultat

pourtant est faux, en soustrayant de 475 161.

qui

date

reelle de I'avenement de Marc-Aurele. L'auteuriixe
le coucile ecumenique d'Epbese en 742 syr., 21* a.

de Theodose-le-Jeune, ce qui donne 433 de J.-C au

431, et I'initiale 309, tandis que Tannee dulieu de 431, et I'init

regne de Theodose nous amene a I'an 429. L'annee
ryrienne 769, de la mort de Marcien, donne par la

soustraction de 457, vraie date chretienne, I'initiale

312. L'annee syrienne 594, ou Mikael fait commencer
I'ere de Diocletien ou des Martyrs, donne par la sous-

traction de 284, date chretienne, I'initiale 310; le

concile de Nicee, en 5833 du monde, 20^ annee de

Constantin, fournit la date 5508 pour la naissance de

J.-C. et 326 pour l'annee chretienne; f. 34 V° celle

du concile d'Ephese, en 742 syr., 423 de J.-C, qui

est fautive, donne I'initiale 309; f. 67 V Mikael parle

d'un concile de Manazkert, tenu suivant lui en 1037
syr., 166 ou 137 de I'ere armenienue; f. 70 la mort
de I'empereur Michel-le-Begue est notee en 1 140 syr.,

qui donne 829 de J.-C, et 256 arm., qui serait 807: la

concordance est mauvaise, mais la date syrienne est

bonne. Tout cela prouve suffisamment ce que j'ai dit

de rimperfection des notations chronologiques de Mi-

kael. Heureusement, apres I'an 1494 syr., 1181 de

J.-C, e'est-a-dire dans les 20 dernieres pages de sa

chronique, il ne fait plus usage que de I'ere arme-

nienne, et cela exactement, a deux ans pres. 11 se

pourrait bien que ses m^prises a cet egard ne fussent

pas de son fait, mais I'oeuvre de son traducteur, igno-

rant le mecanisme de I'ere syrienne. Je recommande-

rai surtout aux curieux, qui voudront se faire une

juste idee du genre d'erudition de Mikael, sa tirade

sur les origines de la ville d'Edesse et sur la signifi-

cation de ses divers noms, OurJio, qui en syriaque

signifie village, comme par exemple dans le nom Ou-

ricMem — Jerusalem — village de la paix; Edessia,

qui, en macedonien, signifie «j'ai aime »

Comme je me suis propose dans ce travail, non de

critiquer toutes les indications recueillies par Mkhi-

thar, non de preciser celles qui sont trop vagues, en-

core moins de ne fournir moi-meme que des dates

exactes , mais seulement de verifier et controler les

sources et les faits assignes, je me contente de faire
-I

connaitre a chaque § la litterature principale de chaque

eveuement et les lieux ou le lecteur pourra se ren-

seigner.

Si les critiques et spccialement les arm^nistes ap-

prouvent mon plan et reconnaissent qu'il a ete exe-

cute d'une maniere profitable pour la science, je se-

rai suffisamment recompense de mes eiforts.

Physiologische Beobachtungen am Herzen des

Flusskrebses , von A. Brandt, Stud. med. (Lu

le 20 avril 1865).
1

Der Zweck dieses kleinen Aufsatzes besteht darioj

die Aufmerksamkeit der Physiologen und Histologen

auf ein Org lenken, welches bisher von ihnen

beachtet wurde. Es scheint die schon

sich interessante, genauere Untersuchung des Krebs-

herzens auch Manches fur die Losung der Frage uber

die Natur der rhythmisch-automatischen Erscheinun-

ge zu prechen Nachstehende fragmentan

sche Beobachtungen verdienen nur als kleine Vorai-

beiten atfi Krebsherzen bezeichnet zu werden, da das

/

•
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wenige Positive, was sie enthalten, sich nur auf den
]
dieGewebedesFlusskrcbses.Mttll. Arch. 1 857. S. 538)

Einfluss einiger physikalischer und cliemischer Agen- macht , indem er die Nervcniuliren des Stomatoga-

tien auf das Krebsherz bezieht.

Was die Litteratur des bier behandelten Gegen-

standes betrifft, so sind mir nur zwei hierher gehorige

Abhandlungen bekannt geworden:

Dr. Carl Gustav Carus, Von den aussern Le-

bensbedingungen der weiss - und kaltbliitigen

Thiere. Leipzig, Gerhard Fleischer, 1824. 4. (Bei-

lage N- 2: Ub. Herzschlag und Blut der Wein-

bergschnecke u. des Flusskrebses. S. 72.)
• «

E. H. Weber, Ub. Ed. Weber's Entdeckungen

in d. Lehre v. d. Muskelcontraction. Mtlll. Ar-

chiv f. Anat. u. Phys. 1846. S. 504.

A. Zur Innenation des Krebsherzens.

Nervenganglien, welche von der Mehrzahl der Phy-

siologeu fiir eine conditio sine qua non der auloraati-

schen Herzthatigkeit gehalten werden, sind, so viel

mir bekannt, im Krebsherzen noch von Niemanden

gefunden worden. F. Jarshinski, Stud, der hiesigen

Universitat, hat unter der giitigen Leitung des Hrn.

Akademikers, Prof. Owsjannikow mehrere Wochen

lang eigens nacli solchen Ganglien gesuclit; doch

sind ihm, obgleich er seine Zuflucht zu den verschie-

densten Praparirmethoden genommen hatte, keine

Nervenzellen zu Gesichte gekommen. Trotz dem ware

es iibereilt, wollte ich hier von Neuem an vergleichend-

anatomische und physiologische Thatsachen erin-

nem, welche die Ursache der rhythmischen Thatig-

keit in die Muskelfasern selbst versetzen diirften, da

man vor der Hand noch nicht berecMigt ist die Exi-

stenz von Nervencentern im Krebsherzen zu leugnen.

Fragt man nach dem Ursprung der aussern Nerven
r

des Krebsherzens, so lasst sich, meines Wissens, auch

darauf nichts Positives antworten, so

blosse Vermuthungen beschrankt ist.

In N. Warnek's Schrift fiber die Leber des Fluss-

krebses findet sich (auf S. 1 3) folgender Passus : «Nach-

dem der unpaare Nerv den Sattel erreicht, theilt

er sich in zwei Aste, welche auf der Pfortnergegend

des Magens zur Leber herabsteigen. An ihrem Tren-

nungswinkel entstehen feine Faden; moglicher Weise

fur das Herz» (H. BapneKi,. IleqeHb pana bT) anaio-

MHq. H *H3ioJi. OTHomeniH. PascyKAenie ma no^yHenia

CTeneHHMarncTpa.Cne. 1847.8. S. 13.). Haeckel(Ub.

Tome VIII.

dass auf

stricus beschreibt, folgende Anmerkung: «4) Ganz die

gleichen Fasern sah ich auch am Ilcrzen nuhrfach

zu 2 — G vereint, konnte aber ihren Ursprung nicht

sicher ermitteln, obwohl ich vermuthe, dass sie von

eiuer Verlangerung des mittlern, unpnnrcn

nerven kommen». Diesc bciden vereinzelten

inrcn Magen

-

elten Andeu-

tungenlassensichausvergleichend-anatomischeiiGrfln-

den nicht zuruckweisen, da seit Newport bekannt ist,

dass das Riickengefiiss der Insecten Nerven vompan-

ren und unpaaren System des Sfomahgastriais cr-

halt (Newport. On the nervous system of the Spliinx

ligustri. Pbilos. transactions. 1832, p. 387 u. 1834 p.

399.). Durch die letztgenannte klassische Arbeit er-

fahren wir (1. c. 1834 p. 407), dass die Blutgefasse des

Hummers ihre Nerven theils von den Ganglien des

Thorax, theils von denen des Postabdomen bczichcn.

Vielleicht liesse sich dassclbe auch auf das Ilcrz aus-

dehnen?

Demnach ware es nicht unwahrscheinlich, dass

das Herz sowohl vom Stomatogastricus, als auch von

der Buuchkette mit Nerven versorgt wird.

Die anatomischeu Untersuchungen liabcn also die

Frage tlber den Ursprung von Nerven, welche von

aussen zum Herzen treten, odcr von Nervenknoten,

welche in dessen Substanz selbst eingebettet liegen,

nicht beantwortet.

Meine physiologischen Experimente waren zuerst

auf die aussere Herzinnervation gcrichtet.

solche lich handen

Dass

ird durch folgende

vor-

Beobachtungen bewiesen. Schon Carus hat an (

Krebse, dem er den Kopf weggeschnitten, eine

ubergehende Intermission des Herzschlages wahrge-

nommen; desgleichen als darauf bei demselben Thiere

die vordere Halfte der Ganglienkette mit einem

sturapfenMesserzerdrucktwurde(S. 82, 11). DieseBe-

obachtung habe ich an mehreren ludividuen bestatigt

gefunden. Femer habe ich bei Abtragung des RQcken-

schildes iiber dem Herzen dasselbe gleichfalls in dia-

stolische Erschlaffung gerathen sehen. Diese Erschei-

nung, welche fast nie ausblieb, wahrte in der Kegel

ungefahr %' lang. Es kann diesem diastolischen Still-

stande offenbar nur eine Nerventhatigkeit zu Grunde

Hegen. Erinnert er nicht lebhaft an den bekannten,

reflectorischenHerzstillstandbei Wirbelthieren? tbri-

27
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gens habe ich aiich an Krebseii , dereu I^rust uud

Kopfganglien vorhor zerstort worden waren, bei Ent-

feniung dor betreffenden Partie des Riickenschildes

den Stillstand des Herzens geseben (2 Versuche).

Nnr blossgelegt, aber im Zusammenhange mit den

iibrigen Korpertheilen, scblugen die Herzen gewiihn-

lich unregelraassiger (mit Intermissioneji) , als nach-

sich leicht auf den Einfluss der Jahreszeit und der

iibrigen aussern Lebensbedinguugen der Thiere zu-

riickfiihren liesse. Bci dieser Gelegenheit habe ich

midi uberzeugt, wie nothwendig es ist, dass die Ex-

perimeutatoren an Herzen von Kaltbliitern angeben

zu welcher Jahreszeit sie ihrc Beobachtungen gemacht

und unter welchen aussern Bedingungen die von ih-

dem sie ausgeschnitten waren. Auch dieseBeobachtung
|
nen verwaudten Individuen gelebt hatten.

spricht fiir das Vorhandensein ausserer Nerveneinfliisse

auf das Herz.

Caru.s bat, wie es scheint, auf Grund cines Yersu-

ches (11) gefolgert: wZerstornng der Ganglienkette

bewirkt sogleich Erlahmen des Herzens, und wenn

auch noch bis 4 Minnten Bevvegungen desselben er-

folgen, so sind sie docb regellos, nnvollkommen. und

mehr letzte Ausserungen der Irritabilitat desselben zu

nennenw. Sein Versuch ist indessen als eine Ausnahme

zu betrachten, da ich nach Zerstorung einzelner Theile,

,oder des ganzen Centrahiervensystems (nach dem er-

wahnten, kurzen Stillstande) gewohnlich die fruhcre

Frequenz der Zusaramenziehungen wiederkebren sah.

Die verschiedenen physioiogischen Experimente,

welche ich angestellt, um etwas Naheres iiber die aus-

sere Innervation m erfahren
,
gaben stets negative

Jlesultate. So habe ich keine Veranderung im Herz-

^eWage beobachten konnen, wenn der Sfomatoga-

^icv.s an den verscbiedensten Stellen rait Inductions-

stromen und mittelst Kocbsalz gereizt wurde, weder

W^oo er intact, noch wenn er dnrchschnitten war. Es

lasst das Missliugen der Versuche am Stomatogastri-

€us, falls dieser Nerv wirklich das Herz versorgt, zwei

Annahmen zu: entweder 1) leitet er zwei sich gegen-

seitig aufhebende Impulse '), oder 2) er bcfand sich in

einem besonders deprimirten Zustande. Letzteres halte

ich keineswegs fiir unmoglich, da meine Versuche im

November und December, also zu einer hOchst un-

gunstigen Jahreszeit, angestellt wurden, und meine

Krebse ausFischkastenstamraten, in welchen sieschon

lange gehungert hatten. Einige von ihnen waren der

blassen Farbung ihrer Eingeweide und ihres Blutes

nach offenbar in keinem normalen Zustande. Auch

liegea mir mehrere neue Experimente uber die Inner-

vation des Froschherzens vor, deren Unbestandigkeit

I) Man ¥crgleiche: J. Jtf ijUar, Jahrsb. in seinem Archiv. 1837 p.

Ausser dem Stomatogastricus habe ich noch ver-

schiedenc Theile der centralen Nervenkette mit dem

Strome gereizt, jedoch ebenfalls ohne Erfolg
'

Das Vorhandensein, oder Fehlen von sogen. auto-

matischen Nervenapparaten ist, wie schon oben ange-

deutet, vom anatomischen Standpunkte aus bis jetzt

noch nicht entschieden. Deshalb kann iiber die Au-

tomatie des Krebsherzeus nur abgesehen von ihrem

Erzeuger geredet werden.

Es wurde schon daran erinnert, dass das ausge-

schnittene Herz seine Pulsationen fortsetzt. Weno

Car us (anscheinend nur nach einem Versuche S. 84)

statuirt, dass die Schlage des ausgeschnittenen Her-

zens nur 5 Minuten dauern, so kann ich dem nicht

beipflichten, da ich haufig genug Herzen, wenn sie in

einer Flasche iiber Wasser aufgehangen waren, weit

iiber eine Stunde lang habe pulsiren sehen.

Durchschnitt ich das Herz, mochte es sich noch

im Thiere befinden, oder herausgenommen sein, m

den verscbiedensten Richtungen, so kam ich zu kei-

nen bestandigen Resultaten : bald schlugen beide

Theile weiter, bald nur einer, bald blieben beide ste-

hen. Wird ein Herz in 2 oder mehr Theile zerschnit-

ten, so scheinen die Stucke desto mehr Aussicht auf

Contraction zu haben, je grosser* sie sind.

Einfluss physikalischer

scher ^) Agentien auf das Rrebsherz.

Mechanische Reizung.

Auf einen Nadelstich erwiedert das noch thatige,

oder unlangst stehengebliehene Herz durch eine Con-

LX^VJI
d. vergl. Anat. Tubingen. 1864. Bd. I. 201 sq.

Handb,

2) Es ware vielleicht nicht unnUtz fur diejenigen, welche sich

mit der Innervation desKrebsherzens befassen wollen, zu erwahnen,

dass wahrend man an der Bauchkette operirt, der Herzschlag be-

quera in einem Spiegel zu beobachten ist. Das Thier wird hicrbei am

bcsteu so gehalten, dass die linke Hand den vordern Theil des Kor-

pers sammt den grossen Scbeeren umfasst.

3) Unter den Herren, welche die Giite hatten, mir die nothigen

chemischen Hulfsmittel zu verschaffen, bin ich dem Assisteuten der

Pharmacie E. Jacobi besondern Dank schuldig.
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traction. Doch sind rair liiiufig Herzen vorgekommen,

welche sehr trSge und bisweilen gar uiclit diese Re-

action gaben.

Es ist bekannt, dass Dchnung eiues Muskels Con-

traction erzeugen kann; also als Erreger auf die Mus-
• *

kelfiber wirkt. Ahnlich wirkt sie auch auf die rliytli-

mische Thatigkeit des Krebsherzens. Die Anordnung

der Versuche war hochst einfach. Ein Herz wurde

in der Luft schwebend an seinen vordern Gefassen

befestigt, wiibrend an das hintere ein leichtes Papier-

eimerchen angebaugt wurde, invvelclies nach Belie-

ben Scbrotkornchen gelegt warden. 3 Beispiele:

I. Urn 2 U. 34 M
. 2 » 35 »

2 » 37 »

beilOSclirotk.inV/l2kr.

»

» 6

»

)>

II. Urn 1 U. 5 M. ohne Schrot in

:d

ly

10 id.

10-11 dopp.

2
7ki

von 1 » 7 »

bis 1

uni 1

)) 9

10

)) mit

ohne

» )) 7 8 id.

» » Internuss.;

daraiif vereinzelte, unregelraassige Scbliigc, so dass

urn 1 U. 12 M. ohne Schrot in
1/'

2
5 s. unrein.

» 1 » 1 3 » mit » » 7 8 starker

und regelmassig; dazwischen leise Wallungen.

III. Durch zeitweise Einwirkung eines constanten

electrischen Stromes ermiidetes Herz.

Urn 1 U. 30 M. mit Schrot in V/ kaura bemerkbar

»

»

»

1

1

1

» 34 » mehr »

»

»

35 » ohne »

»

»

37 » mit » »

4— 5 zieml. kr.

sehrschw.,nicht

zu zahlen.

Aus den angefiihrten Beispielen sieht man, dass

Zerrung der Gewebselemente des .Herzens die Kraft

nnd die Zahl der Contractionen beeinflusst, ja selbst

(N' 1) den Charakter derselben modificirt.

Ein hangendes (folglich durch seine eigene Schwere

gezerrtes) Erebsherz schTagt besser, als ein liegendes,

welches freilich auch den Reibungswiderstand der

Unterlage zn iiberwinden hat.

d auf die Contractionen wirkt. mac foJ

Bei erlautern. Ein Herz dc ab\verh?rhid in

Wasscr von verschicdener Teniperntnr gelegt und

und zu auch in der Lufl beobaclitot. Die Ziinui

temperatur betrug (nur) 13,3 C.

Um 1 U 15 M. inLuft, in V,' 5 6

» 1 » 20

» 1 » 22

» 1

» 1

n

»

» I) I)

Wasser v. 11,3

Luft

HVasser » 10,2"* 3 (Nacliw.)

5

4

u

»

»

26

30

32

» 1

» 1

» 1 « 3

» 1 » 39

^G

»

»

M

»

»

»

Luft

j»

»

4

» C

4

Wasser » 20,0^ 5

5

7

5

6 stark

» » 9 id.

Mit Abkiihlen des TV'assers Verringerujig.

1 )) 4G » » 18,7'' 6

» 1 » 50

» 1 » 54

» 1 » 55

»

n

i»

Wasser » 13,7^ gnnz undeutL

Wasser » SOjC" kl. Pause.,

» 6,sostiirk, wie

noch iiic scschcD.

» »

n 1

» 2

» 2

»

»

58

3

»

»

M » 28,0^ 5 6 stark.

n

Wasser)) 13,5°

» » 40,0^ 0.

Man sieht also , dass die Temperatur auf das Herz

des Krebses ganz denselben Einfluss hat, wie es fOr

das der "Wirbelthiere schon langst bekauut ist.

Electricilat.

a) Tntluctionsstrom.

In E. H. Weber's Abhandlung "tber Ed. Web
Entdeckunffen in der Lehre v. d. Muskelcontraction

(Mtill. At

Zeilcn ve

wenn es

184G.S. 504) fiuden sich folgende

teckt: "Das Herz des Krebses

it den

sich

Drathen (Inductionsstrom) fteffihrt

wurde, zusammen, blieb so lange zusamraengezogen, ate

die Beriihrung dauerte, und fing sogleich wicdcr an zff

schlasen, sobald sie aufh Diese Beobachtau^

Warms.

Es ist schon von Carus nachgewiesen , dass die

Sonuenstrahlen, durch die Linse auf s Herz concentrirt,

als Erreger wirken (S. 82 und 84). Nun fragt es sich,

oh hier Licht oder Warmc, oder beide zugleich tha-

tig sind? Dass die Warme an sich iu huhem Maasse

(welche mir iibrigens gelungen war, noch ehc ich die

Weber'sche Abhandlung zucinem ganz anilernZwecke

durchgeuommen hatte) zeigt augenscheinlich, dass das

Herz des Krebses im Gegensatz zu dem der Wirbel-

sehr leicht tetanisirbar Auf Grund die

Thatsach ebiihrt ihm eine Stellung zwischei* clem

Herzen der W'irbelthiere und dem Muskel. Ferncr

erlaubt diese Thatsachevielleicht eine Parallele zu Zie-

hen zwischen der Action des Krebsherzens und den

27*
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Lebeiisitusserungen niederer Organismen, wie sie uns

hauptsflchtlich Kuline in seiner geistreiclien Sclirift:

«Unters. iiber das Protoplasma iind. die Contractilitat»

(Leipzig 1864) schildert.

Die bislier wenig beaclitete Fahigkeit des Krebs-

herzens in Tetanus za geratlien, scheint niir, ware

Veranlassung geniig, um sich nochnials an die Unter-

sncliung der Frage zii wagen, ob die Automatie des

rierzcns auf einer Nerven- oder Muskelthatigkeit be-

ruhe. Audi habe ich bereits eine Reihe von Experi-

menten am Herzen des Hiihnerembryo und des Fro-

sches angestellt, welche, wie ich hoffe, fiir diese Frage

von einieem Nutzen sein diirften.

Um 12 U. 6 M. ohne Str. in V' 6 sch

Die Annahme der Identitat des Tetanus des Krebs-

rzens mil dem Muskeltetanus lasst sich auf folgende

W
SoitKiihne's Untersuchung

dass der durch Inductionschliige erzeugte Tetanus auf

keinen Fall bloss eine Summe rasch auf einander fol

gend Contractionen sei, sondern das

Theil) Gerinnung contractiler Sub

bestelie. Es beruht bekanntlich Ktihne's Bew

eiu langere Zeitfuhrung hauptsachlich darauf, dass

tetauisirter Muskel nur in dem Falle zu seiner ur-

spriinglichen Form zuruckkehrt, wenn er mechanisch

gezerrt wird, und dass er nicht im Stande ist, gleich

dem einmalig contrahirten, selbst eine so geringe Rei-

bung zu uberwinden, wie sie z. B. die Oberflache von
Quecksilber darbietet. Auf Quecksilber, oder auf einer

geolten Glasplatte liegend, pulsirt das Krebsherz vor-

einer solcheu Unterlage (matrefflich. Wird es auf

noch thatig oder bereits stehen geblieben sein)

g

Inductionssclilasre eetrofFi so nimmt es nacli

semer Zusararaenziehuug

here Form an: wird es hin

sogleich

J6C6

ieder frii

6 tetanisirt, so

dehnt es sich hinterher nur hochst langsam und vie!

leicht nie mehr voUstandig wieder aus.

Schwachere, aber anhaltende Inductionsstrome stei

gem die Pulsationen des Herzens. Unter den Versu
chen mit diesem Erreger, welche Anfangs Januar an

gestellt wurden, ist nur folgender wirkllch scharf.

Um 12 U. M. ohne Str. in %' 8 kr., unreg.
» 2 » 4 » mit )> » id

» 12

)>

»

»

5 »

»

Str. bis an die Tetanusgr. verst

Str. in % 18, sch

»

»

12

12

»

»

7 » mit »

9 » ohne »

» id

»

I) Constanter Strom.

Schon Carus hat den Einfluss des constauten Stro

auf das Herz studirt, indem Zink und

Kupfer armirte. Auf S. 84 heisst es bei ihm: «Sowohl

Beriihren des Herzens der B und Spitze

beiden Polen, als Aufsetzen des einen an die Gangl

und des andern ans Herz, erregt bei jedem Schluss

Contraction, doch ist selbige durchaus sinnlich wahr-

nchmbar nicht abgeandert; der galvanischen Stromung

ausgesetzt, sind die Contractionen und Expansionen

nicht so rein, gleichen mehr einem Hin- und Herwo-

gen, auch vermindern sie sich etwas)). Diese Resultate

hat Carus aus seinen Versuchen 7 ui

welche theils an Helix, theils an Astacus (zusammen

an ^3 (?) Indi\acluen) im Fruhling angestellt wurden.

Meine Experimente iiber den Einfluss des constau-

ten Stromes auf den Herzschlag wurden meist Ende

d 1 1 gefolgert

J und Anfangs Februar, und einige nachtrilg

Mitte April St.) gemacht einer Zeit

die geschnittenen Herzen oft so kraftlos waren,

dass sie gar nicht schlagen wollten. Dies

Grund sein , weshalb die Versu che biswei

besonders widersprechende Resultate gaben

ken muss ich iibrigens, dass bei meinen Expei

g der

in ganz

Bemer-

)

der grossen Schwierigkeiten, weder gleichmas

sige Strom noch polarisirbare Electrode in An

wendung gebracht werden konnten. Die Anordnung

der Versuche war folsrende. t)as Herz wurde gewohn-

lich an seinen vordern Gefassstara fgeh

und mit seiner Rucken- oder Bauchflache an die Kup-

ferelectrode angelehnt, welche sich in einem Abstande

von 3—4"""
iiber einander befandeu. Ubrigens wurden

b die Drathe die Riickenflache des cht

ausgeschnittenen Herzens, gleichfalls der Quere nach

applicirt. Abwechselnd kamen ein kleines ui

grosse Daniell'sche Elemente in Anwendung.

d zwei

Am haufig sah ch den stUrkern constanten

Strom den Herzschlag enorm beschleunigen und

gleich betrachtlich abschwachen. Es stieg z. B. ii

nera Falle die Zahl der Pulsationen von 9 auf 2(

andern von 4 auf 34 in y
Gleichz

tig pflegte das Herz, so lange der Strom wahrte, mehr

Oder weniger zusammengezogen (analog dem
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Muskel). Bei Betrachtmig dieser E fi

mir ein Schema ein, welches die Beschleunigung uiid

gleichzeitige Abschwachung der Pulsationeu aus dera

contrahirten Zustande des Herzeus erklareu kOnnte.

Bekanntlich hat man, um den Umsatz eines gleichmas-

>n Ernahningsprocesses in rhythmische Thiitigkcit
h

sich dem periodisch

Entweichen you Gasblasen aus einer Retorte ver^li

chen. Deukt man sich die ganze Retorte plotzlich ver

engt, contrahirt, so wird sie ceteris paribus in derscl

ben Zeiteinheit mehr, aber kleinere Gasblasen entseii

den.Eiii ahnliches Schema liisst sich construiren, inden

man in Czermak's «Apparat zur Eiiauttiiing der In

nprvfltinnsvorffamrc. welche rhvthmisch erfokende Be

d reguli das schaukelnd

Schiffchen sich verkleineit denkt. (Czermak, Mitth

aus dem physiol. Privatlaboratorium. 1. Heft, 1864

p 8). — Fiir diese sehematische Yorstellung schein

ftbrigens eine Beobachtung zu sprechen. Sobald nam

rot belastet v

Abschwjichun

lich d Herz gehorig mit S

die Beschleunigung und

urde.

r del

StrPulsationen bei Einwirkung des constanten

nicht mehr einzutreten; statt dessen vermehrten sich

die Schliige nur wenig und bliebcn kraftig.

Doch nicht immer wirkte der Strom auf die zuerst

erwiihnte Weise. Nicht selteu habe ich ihn stehcnge-

bhebene Herzen zu neuen, regelraassigen und bis^Yei-

len recht kraftigen Contractionen anregen sehen. In

einem Falle sah ich ihn gerade die entgegengesetzte

Wirkung aussern: das Herz blieb nach einer Schies-

sungszuckuugregunslos; als hingegen der Strom wie-

der entfernt wurde, zeigte es von Neuera Contractio-

nen. Ubrigens ist dieses Herz als vou vorneherein er-

schopft anzusehen, da es uberhaupt schwach und nur

10 Minuten lang selbststandig schlug.

tiber die Einwirkung des Schliessens und Offnens

coustanter Ketten habe ich eine Anzahl gleichfalls

nur fragraeutarischer Beobachtungen gemacht, ohne

auf das Nahere einzugehen. So sah ich wiederholent-

lich, dass so lange der Strom eine bestimmte Richtung

hatte, nur das Offnen der Kette eine Contraction be-

dingte; sobald aber die Stromrichtung gewechselt

wurde, sah ich umgekehrt nur das Schliessen dersel-

ben eine Contraction hervorbringen. In andern Fal-

len gab sowohl das Schiessen, als auch das Offnen der

Kette bei ein und derselben Stromrichtung eine Con-

traction. In noch' andern Fallen erfolgte die Zuckung

beim Schliessen der Wippe sowohl auf die cine, als

auch auf die andere Seite u. 6. w. Die Krscheinnn-

gen dieser letzten flruppe hiiiigen vun dem ursprflng-

lichen Zustande des Ilerzens, von der Dauer des Ver-

suches und von der StromstHrke ah. und zeigen offen-

bar, dass am Krebsherzen die «Zut'kungsgC6Clze» der

Muskeln zu Tage trcten.

Beim Schliessen der Kctte beobachtctc ich fcrner

hJiufig eine tctanusartige Erschcinung. Doch gowOhn-

lich zeigtcn sich nach V^bis V/am zusammongczogpnen

Ilerzeo ganz leise , beschleunigte Pulsationen , und

mithin ging der Tetanus in die zuerst besprocheue

Erscheinung iiber. Doch nicht selten blieb der Teta-

nus rein und hielt genau so lange an, wie der Strom

wahrte. Bald erfoli^te Tetanus nur beim Schliessen

der Kette in der einen, bald niir in der andern, bald

in beideu Richtungen. An verschiedenen Herzen trat

dieser Tetanus auch bei verschiedenen Strcnnstarken
I-

auf.

Schliesslicli will ich noch eines vereinzelten Vcrsu-

ches erwuhnen. Ich bediente mich dabei eines klei-

nen Daniel I'schenElementes und eines Rheostates. Es

ergab sich, dass das Herz nur auf eine gewisse Strom-

kc durch che, von haufigcn, klciucn

Pulsat gefol Contraction reagirte; rde

hingegen der Strom tiber ein gewisses Maass verstiirkt

Oder abgeschwacht, so zeigte er gar keine W'irkung

mehr. Sollte diese Erscheinung nicht an den sogen.

Pfluirer'schen Tetanus erinnern, welcher ja auch

durch gewisse Stromstiirk gt wird? Wie

fragmentarisch auch die vermittelst des const. Stro

mes Beobachtunge d, so bekraftig

sie doch die Auschauang, dass dem Krebsherzen im

physiologischen Systeme eine Stellung zwischen dem

Herzen der Wirbelthiere und dera «gewohnlichen Mus-

ke])> gebiihre. Mit andern Worten: in dem besproche-

nen Vcrhalten des Krebsherzens gegen den constan-

ten Strom spricht sich seine Muskelnatur deutlich

aus,

ubrig

als Herzen der ^ Es war dies

chon zu erwarten, da das Krebsherz ein

Flechtwerk von JMuskel dar

die Langsfasern bedeutead pravaliren *),

in wel-

d

4) Auf letzteren, wichtigeu Umstand hat mich bosonders Hr.

Jarshinski aufraerksam gemacht.
'

.

Es sei mir vergonnt, hier gelegeutlich noch emes anaoru vou ihm
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da gerade diese Fasern es waren, auf welche ich den Am andern Morgen (4ter Tag) war es sehr proble

matisch, ob das Herz sich noch riihrte. Nun warden

die Zuleitungsdrathe eines Inductionsstromes durch

Strom Torziiffsweise einwirken liess.

Wasser.
1

Dass in gewohnliches Wasser gelegt das Herz

sogleich zii schlagen aufhOre (Cams S. 84) fand ich,

wie schon aiis den Versuchen liber den Einfluss der

Temperatur ersichtlich, nicht bestatigt.

^ Schon a priori war anzunehmen, dass destillirtes

wasser, welches bekanntlich die Muskel fasern veran-

dert, auch auf das Krebsherz schadlich wirke. Die

Falle, bei denen in diesem Medium ilber % Stunde lang

Contractionen erfolgten, schienen dadurch bedingt zu

sein, dass das Herz mit Blut angefullt war, wodurch

der Einfluss des Wasserssozu sagenausgeglichenw^ur-

de. Blutleere, weun auch kraftige Herzen wurden hin-

gegeu bald triibe und schrumpften zusammen.

Sauerstoff.
4

Dieses Gas unterhalt, kraftigt und beschleunigt die

Herzpulsationen, und ist selbst im Stande sie hervor-

2urufen, wenn sie bereits erloschen. Folgende Bei-

spiele werden geniigen, um dieses darzuth

Herz hing bei diesen Versuchen in einer1 in einer Flasche ar

einem , um seine vordern Gefasse geschlungenen Fa
den. Auf dem Boden der Flasche befand sich natiir

lich Wasser, damit das zu beobachtende Object nich

austrockuete. Dieselbe Anordnung wurde auch bei Ge
der Einwirkung der tibrigen Gasarten ange

,ndt).

I. Ein Herz wurde 8. Jan 1 U. 25 M
glichst reinen Sauerstoff gehangen. Es schlug

folgenden Tage, dem

19. Jan. um 12 U. M iny; 16

20

»

»

»

» 3 »

» 12 »

2 17 kr.
9

» »

» *

» 2 »

16 id.

10 s. sch., unreg.,

anscheinend noch

schwacher.

gerrrachten Fundes zu erwahnen, dass namlich das Herz von einem
zweischichtigen Epithel bedeckt ist. Es stirnmt diese Beobaclitung
mit der Ton Eei chert aberein, welcher beiiaufig erwahnt, dass die
beidea grossen pinselfSrmigen Kiefermuskeln desKrebses, welche
vom RQckenschilde, unweit des Magens ihren Ursprimg nehmen,
gleich ihrer Sehne einen Epithelialuberzug besitzea. Hack el und

einen der Flaschenhal Herz appl

ieth in Tetanus; blieb jodoch contrahirt. E
bemer dass an d Tagen die Temp

im Laboratorium, in der Nilhe des Fensters, wo das

Experiment vorgenommen wurde, nur 12, 5 C. betru^^

II. Ein Herz schkig um

1 U. 43 M. in Luft

1

• 1 / '

9

» 45 » » Sauerst. »

3

11

2 » 50 »

2 » .55

» » » 16 17

»

3

3

»

)) 16

»

»

3 » 20

4 « 12

7 » 37

})

»

» Kohlens, »

» Sauerst. »

» » » 3

» » )j 8

»> » B 33

» » n »

34

26 reg; je 2 u. 2.

9

Am folgenden Tage (4. Dec.) hat man um 4 U. n.

M. das Herz noch kraftig pulsiren sehen.

Stickstoffoxydul.

Uber die Einwirkung dieses StofFes auf das Krebs-

herz liegt nur ein

b

Versuch

1 U. 10 M. in Luft in %' 15, 16, 17

» 14

» 16

» 18

» 20

» 21

» 22

» 24

» 27

» 30

>^ 32
r

* 33

» 35

» NO. 9
stiirm.

»

»

»

D

»

»

»

»

»

»

»

7 weniger kr

5 kr.

4 id.

»

»

»

)}

»

»

u

»

n

3

2

4

4

3

4

5

4 id.

3 ausn.kr.

5

4

Ssch.zuck

T> b stark.

TH

sen. Reich ert: Vergleichende Beobachtnngen ub. d. Bindegewebe
etc. Dorpat 1845. S. 77. Hackel: tlb. die Gewebe des Flusskrebses
in Miill. Ar. 1857. S. 542 Margo: Neue Unters. ub. die Entwicklung

1862, II Abth. S. 33.

Wi

» 40 »

^ 43

» 47 »

2 » »

»

»

»

4

5

6

5

6

1

Wahrend des ganzeu Versuches waren die Pulsa-

tionen durchaus unregelmassig. Fur das Froschherz

hat L. Hermann (Ub. d.physiol. Wirk. d. Stickstoffox.
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Archiv von Reichert u. du Bois-R. 1864. S. 535)

keine specifische Wirkung des fraglichen Gases nach-

weisen konnen ; nur fand er , dass das Herz darin
T

etwas rascher abstirbt, als in N. und H., zwei Sub-

stanzen, welche man als physiologiscli indifferent zu

bezeiclinen pflegt. Ein Froscliherz, welches in der

Luft (in y^) nur 10 mal pulsirt hatte, sah ich in Stick-

stoffoxydul mit nach und nach abnehmender Haufig-

keit schlagen, bis es nach einer halben Stunde ganz

still stand. Ein anderes Froschherz, welches vor dem

Versuche in y^'— 15'/^ mal pulsirt hatte, wurde leider

nur 2% Stunden lan^beobachtet. Als die Bcobachtung

unterbrochen wurde, schhig es noch 11 mal. Die Zahl

der Pulsationen war wahreiid des Experimentes un-

regelmassig: bald sank sie auf langere Zeit, bald hob

sie sich wieder.

Kohlensaure.

Sie deprimirt die Action des Krebsherzeus und hebt

sie, je rthch ihrer Reinheit, rascher oder langsaraer

nuf, Ein in der Luft (in Y^')
2— 3 mal schlagendes

Herz wurde, als in die Flasche, in welchcr es hing,

CO^ geleitet wurde, im Verlauf einer Viertelstunde

zur Ruhe gebracht. Die Kohlensaure, welche bei Ver-

snch II Uber die Wirkung des Sauerstoffs angewandt

worden, war moglichst rein: in ihr sistirten die Pul-

sationen in weniger als 5 Min.

Amraoniak.

Es ist bekannt, dass dieses Gas fiir die musculo-

sen Gebilde ein Erreger ist, dieselben aber leicht

angreift. Dies kann ich auch fiir das Krebsherz

en. Hierzu nur folgendes Bcispiel. Ein sammt

emem Stiicke des Riickenpanzers ausgeschnittenes

Herz schlug 7 mal in V ' Es wurde ein Tropfen einer

bestatig

hochst verdunnten Aramoniaklfisung auf dasselbe ge-

bracht; nun stieg im Verlauf von % Minute die Con-

tractionenzahlauf 12—13,zugleich wurden dieSchlage

hastig und ofters, so zu sagen, von einem Anlaufe

(Rucke) angekiindigt. Doch schon ,nach .einer halben

Minute stand es still; bis auf seinen hintern Abschnitt,

Wo die aorta posterior ihren Ursprung nimmt. Dieser

Theil pulsirte nun deutlich 16 mal in y^. 5 Minuten

nach Beginn des Versuches sah man an ihm noch

Contractionen. Eine Minute darauf war das ganze

Herz regunslos. Nachdem nun das Praparat in Wasser

abgespult worden war, erfolgten von Neuem dnige

Contractionen an den hintern Aortenwurzeln.

Resnmf.
«

Aus den vorstehenden Mittheilungcn mOchten fol-

gende SMze hervorzuheben scin, da sie Anhaltnngs-

punkte fur wciterc Untersuchungcn abg< Ixmi kftnnen.

1) Das Krebsherz ist ein mnsknl^ses Organ ton

trabecularem Baue, welches in die Kategorie

der wahren Herzcn (im Gcgensatz zu den

L}'mphherzen)gehOrt, da es ausgeschnittcn seine

Pulsationen fortsetzt.

Auch die vom Herzcn abgeschnittenen Theilc

setzen h.lufig ihre rhythmische Bewegung fort

und, wie es schcint, desto eher, je grOsscr sie

sind.

Cher die Herznerven scheint nichts Naheres

bekannt zu sein.

ZerstOrung der centralen Nervenmassen des

Krebses, sowie Aufljrechuug des Rflckenschil-

des erzeugen voriibergehenden , diastolischen

Herzstillstand.

Das Krebsherz stcht einigermaasscn zwischen

dem Herzen der Wirbelthiere und deniMuskel,

da es sich durch Inductionschliige tetanisiren

lasst und auch bei Einwirkung des constanteu

electrischen Stromes seine Muskelnatur nicht

verleugnet.

Gegen diegewohnlichsten, in der Physiologie an-

gewandten physikalischen und chemischen Agen-

tien scheint es sich ganz ahnlich wie der Mus-

kel i;nd uberhaupt, wie die sogenannten con-

tractilen Substanzen zu verhalten.

Die hier mitgetheilten Beobachtuugen sind im La-

boratorium des Hrn. Prof. Setschenow angestellt

worden. Hierfiir und besonders fflr die freundlichen

Rathschlage, welche mein hochverehrter Lehrer mir

gegeben, spreche ich ihm den innigsten Dank aus.

St. Petersburg, den 12. April 1865.
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Untersuchungen tiber die Niveauverschiedenlieit
j

tibcr die WindstUrko, welchc, selir gcnau ausgcfiilirt,

des Wasserspiegels der Ostsee, von Dr. Arthur
Ferdinand Baron von Sass. (Lu le 1 6 mars 1865.)

III. Artikel.

i. Einleilung.

Die Niveauverschiedenlieit des Wasserspiegels der

Ostsee ist bereits den Ureinwohnern der Insel Osel

bekannt gewesen, was wir daraus ersehen, dass dieser

Erscheinung schon in einer alten Sage der Ehsten Er-

wahnung gethan wird. Russwurm') erzahlt uns nam-

lich, dass der Riese Kalew haufig nach Dagden zu

Fusse durcli den Soela-Sund ging, und dass ihni gc-
r ^^^ ^^^^

\y6hnlich das Wasser bis zur Kniescheibe, bei hohera

. Wasserstande jedoch bis zum Gurtel reichte. Aus die-

ser Sage ersehen wir, dass den Ehsten nicht allein die

Thatsache der Niveauschwankungen bekannt war, son-

derndass sie auch das ungefahreMaximum derSchwan-

kungen des Wassers kannten, denn nach meinen Un-

tersuchungen ^) betriigt die Maximaldiffercnz zwischen

Niedrigwasser und Hochwasser ungefiihr 3' russ.

(engl.), wie gross auch ungefahr die Entfernung zwi-

schen der Kniescheibe und dem Gurtel bei einem sehr

lang en M
wird.

der als Riese bezeichnet d

Die bis jetzt von mir iiber die Niveauschwankun-

gen des "Wassers herausgegebenen Arbeiten sind auf

im Riga'schen Meerbusen angestellte Beobachtungen

gestutzt, also an der Siidkuste Osel's. Im Sommer

1864 beobachtete flir mich der Herr Theophil von

Poll an der Nordkiiste von Osel bei dem Gute Ran-

nakiill in 22° 52' ostl. L. von Greenwich und SS"" 37'

nOrdl. Br. die Bewegung des Wassers. Fur die aus-

serordentlich fleissigen und genauen Beobachtungen

sago ich genanntem Herrn hierdurch meinen oflfentli-

chen Dank. Namentlich sind es die Beobachtungen

1) Sagen aus Hapsal, der Wiek, Osel und Runo, gesammelt und

erlautert von C. Russwarm. 1861. S. 8. — Das Inland. 1856. p. 140.

2) Bull, de I'Acad. Imp. des scienc. de St.-Petersb. T. V. 257

296. _ Poggendorff's Ann. Bd. CXX. S. G4S.

Tome VIII.

dieser Abhandlnng ctwas in den frflhcren iiiiberuck-

sichtigt gebliebcncs Neue liiuzufiigcn.

2. Beobachlungsmatcrial.
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Bemerkungen.

Gcwitter in der Feme.

Vor der Beobachtung Regen.

Glcich uach der Beobachtung Regen.

Vor u. nacli der Beobachtung Regeu

Vor der Beobachtnng Rcgeu.

Nach der Beobachtung Regen.

Vor der Beobachtung Regen.

Vor der Beobachtuug starker Hcgcn.

Vor der BeobachtuDg Eegen.

Gewitter rait Regea iu der Feme.

Gewitter init Regen. Abends Wet-

terleuchten.
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Gewitter.

Gewifter.

Gewitter mit sturkem Regen.

Gewitter uud Regeii.

Gewittcr uud Regeii mit Hagel.

lu der Ferae Regeu.

1

SchwacliPr Regon.
Schwaclaer Regeu.

Rcgen.
Regen.
Regen.
Rcgen.
Regen. ;;

Vor u. nach der Reobaclit, Gewitter

Regen.
Regen.
In der Naclit Rcgen.

28 Juli

»

29 »

»

30 »

»

31 »

»

»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IG

17

18

19

1 Aug.

»

2 »

»

»

))

J)

)>

»

»

»

»

»

»

»

))

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

2*

7

9

2
7

9
2
7
9

2

7
9

2
7

9
2
7
9
2

7

9
2
7
9

2
7

9

2

7

9

2

7

9

2
7
9

2

7

9
2

7

9
2
7

9
2

7

9

2

7

9

2

7

9

2
7

9

2
7

9

2
7

9

2

7

9
2

7

Wiud-

03 ro O

^

28,7'

26,9

27,9

28,2

27,0

27,2

27,5

25,7

25,8

26,5

24,9

25,8

30,0

29,0

28,5

82,0

33,3

33,0

85,0

35,5

38,0

33,0

34,5

35,0

33,0

33,0

34,5

36,5

35,0

36,0

36,5

36,5

35,8

39,0

34,7

33,5

34,5

37,5

45,0

47,0

47,7

45,0

44,0

39,5

39,0

39,0

36,5

35,5

32,5

33,8

32,0

32,3

33,1

31,8

33,0

37,7

38,0

35,3

47,9

52,9

54,9

42,4

40,6

39,4

36,5 NW.

NW.
W.
W.
W.
W.
w.
w.
w.
SW.
w.
SW.
s.

SW.
SW.
SW.
SW.
SW.
SW.
w.
w.
NW.
NW.
NW.
NW.
W.
W.
W.
NW.
NW.
SW.
N.
N.

S.

NW.
SW.
SW.
so.
0.

w.
w.
NW.
NW.
0.

NO.
NO.
NO.
NO.
NO.

NO.
NO.
NO.
N.
0.

sw.
s.

NO.
N.
S.

NW.
NW.
NW.
W.
w.
NW.

1

2

2

2
3

1

2

3

2

3

2
3
3

3

3

3

3

2
3

3

3

3
3

2

3

3

2
3

3

2
2
3

2
1

3

2

2
2
2
2

3

3

1

2
2

3

3
4

3

3

2
2

2
2
2
1

1

1

1

2
4

4

3
3

2

Bemerkungen

Gewitter,

Regen.

Vor der Beobaclif. schwachorRrgcn.
Starker Eogcn.
Vor der Beobachtung Regea.
Kegeii in der Feme,
Regen.
Regen.

Nach der Bcobachtuug Regen.

Sclnvachcr Regen. 10 Uhr Abends

Gewitter mit starkem Regen.

In der Nacht urn 12 Uhr Gewitter.

Vor der Beobachtung Regeu.

Vor der Beobachtung Regen.

Regen in der Feme.
Schwacher Regen.
In der Nacht starker Regeu.

Eogen.
Regen.
In der Nacht sehr starker Regen.

Vor der Beobachtung Regen.

Regen.

Vor der Beobachtung Regeu.

Vor d. Boob. Gew. mit stark. Regefl-

Vor der Beobachtung Regen.

Vor der Beobachtung Rcgen-

In der Nacht Regeu.

Rcgen.

In der Nacht sehr starker Sturm mil

Regeu.
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Wind-

20 Aug.
I

21

22

»

»

»

»

23 »

24

i25

26

27

28

29

30

31

»

»

»

»

J}

»

)}

))

))

i)

))

1 Sopt.

2

3

4

5

6

7

J)

»

»

»

»

»

»

l>

»

I

D

9

2

7

9
2

7
9

2

7

9

2
7

9

2

7

9

2

7

9

2

7

9
2

7

9

2

7

9

2

7

9
2

7

9
2

7

9
2
7
9
2
7

9
2
7

9
2
7

9
2
7

9
2
7

9
2

34,0

33,7

30,1

33,0

37,0

43,0

30,1

29,8

34,5

33,8

31,0

28,7

26,7

24,7

24,7

35,8

35,8

37,0

39,8

44,8

45,4

40,6

39,5

37,0

33,0

32,7

32,2

31,3

31,7

32,2

35,7

36,0

36,0

32,2

30,7

28,7

27,0

27,0

29,0

31,0

31,2

29,5

27,5

27;2

25,2

25,0

24,5

26,5

26,2

24,9

26,0

25,8

26,7

26,8

.ei

CO

Datu

wurde dreimal

0.

0.

s.

sw.
s.

s.

w.
NW.
NW.
NW.

N.

N.
N.
N.

N.
NO.
N.
N.

N.
N.

N.
NW.
W.
w.
SW.
w.
w.
w.
NW.
NO.
N.
NO.
NO.
NO.
NO.
W.

SO.
so.
'SW.
sw.
s.

3

1

2
2

3

3
3
2
2

2

2

2
2
2
3

4

4
4
3

3

2
2
2
2

3

3
2

2
2

2
2
2
2

2
2

2
2
2
2
2

«es Sciences do Saint -P^tersbour^. 4S9

Bcmerkuiigen

SW. 2
sw. 2
so. 1

s. 2
sw. 3

NW. 4
sw. 1

sw. 1

0. 2
NW. 1

NW. 1

SO. 1

0. 2

4UhrMorg. Gcw.niitKegoii. Regen.
Regen.
Regen.

Regen.
Regcu; vor tier Beobaohtuii^ Gewit-

ter rait Regen.
Gleich nacb der Beobaclitnna schwa-

clicr Regea.

Regen.
Regen.
Die ganzeNachtRegcn mit 0,-Sturm
Vor der Beobachtuug Regt^n.

Vor der Beobachtnng Regen,
Regen.
Regen.
Regen.
Regen,
Regen.

Rcgon.
Vor der Beobachtuug Regeu.

r

Vor dor Beobachtuug Regen.

Regen.
Regen.
Regen.
In der Nacht Regen.

In der Nacht starker Re^en.

Vor der Beobachtnng Regen

Regen; in der Nacht Regen.

Vor der Beobachtuug Regen.

Regen.

In der Nacht starker Reg6n.

Vor der Bcobachtung Kegen.

ist nach ncucm Stil angegeb

lich beobaclitet, namlich [

Es

M
gens, 2'' Naclimittags und 7'' Abpnds. Die Starke des

Windes wurde nicht mit einem Anemometer bestimmt,

sondern nur abgcschatzt, wobei die einzelnen Zahlen

folgende Bedeutuneren haben:

1 sclnvat'Iier Wind.

2 starker Wind.

3 sclir starker Wind

4 Sturm.

3. Biizicliuiigen zwisclicn dcm Wasscr.slande

und der Zcit.

Der mittlcrc Wasscrstand als aritbmctiscbes Mitdl

aiis alien diosen 235 Bcobaditungcii nusg<'drn(k( ist

30,18"=2'G"2,ir>'"ru?sisch (engl.). FOr die einzcliien

Beobachtiingsstuiideu erhalten wir foltrende ]\Iittcl-

werthc

:

10" Morgens 29,2,1"= 2' 5^2,52
ni

2 Nacbmittags. 30,69 2 6 8,28

7 Abends 2D,10 =: 2 5 1,20

Das Fallen des Wassers wird mit — , das Steigcn

mit e

r

-i- bczeichnet, und das gefundcne arithmetisch

Mittel 30, 18" wird als Normal vvasserstand angosclK'n

und mit dem Zeichen bezeichnet.

Die Differenzen zwischen dcm Mittclwertlic der zu
r

vcrschiedenen Tageszeitcn beobacJitcten WasscrstHnde

und des Normal wasserstandes sind:

9

2

7

h
0,97

0,51

1,08

Hieraus erscben wir, dass bcim Fallen des Wassers

die Diffcrenz zwiscben dem Normalwasser gr5sser

als beim Steigen ist.

Berucksicbtigen wir nun aucb die Monate, so er-

halten wif folgende Tabelle:

Anzahl der

Bcobachtim-

gen.

Mittl. Was-
serhohc.

Mittl .Wasser-

hehe des gan-

zen Moaati.

Juni..

Jnli

August

September

2
7
9
2
7

9
2
7

12

12

12

30
29
30

31

3d
30
7

7
5

23,38

23,75

23,00

20,34

26,24

25,79

35,56

36,63

35,50

27,11

27,07

27,14

'/

23,38
'f

26,12

35,56

27,10

Hieraus ergeben sich folgende Differenzen zwischen

die^en aus den Beobachtungen gezogcnen Mittelwcr-

28*
\

•'
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then und dem Normal wasserstaiide, iiidera wir die

oben angegebenen Bezeicbungen beibehalten:

Monat: Tageszeit. Differenz

Mittl. Differenz

fur den ganzen
Monat.

Juni

Juli

August

September

9

2
7
9
2
7
9
2
7

9
2
7

h

\

G,8

6,4

7,1

3,8

3,9

4,3

5,3

5,4

5,3

3,0

3,1

3,0

6,8

4,0

5,3

3,0.

I

b

A,

Hieraus ersehen wir, dass das Wasser im Mittel

n August am hochsten und im Juni am niedrigsten

estanden hat.

Eestimmen wir jetzt die mittleren DifFerenzen des

Wasserstaudes zwischen den verscliiedenen Beobach-

tuugsstiinden jedes Monats, so erhalten wir folgende

Obersicht. in welcher das Zeich iebt. dass

bei der folgenden Beobachtung dasW
die Zabl angiebt, gestiegen ist, wabrend das Z

chen ebenso starkes Fallen anzeig

Monat

Differenz

zwischen dem
Wasserstancle
urn 9^ und 2*.

Differenz

zwischen dem
Wasserstancle
um 9^ und 7^.

Differenz

zwischen dem
Wasserstaude
um 2'* und iK

• •

Juni
Juli

August
September..

.

Mittelwerth..

I

0,37

0,10

0,07

0,04

0,07

»
0,38"

0,55

0,06

0,03

0,24

/

0,75

0,45

0,13

0,07

0,31

ti

Hieraus ergiebt sich, dass die tagliche Schwankung

im Juni am grossten und im August am geringsten

gewesen ist, ferner im Mittel tilglich von 9'' bis 1^ ein

Fallen des Wassers stattfindet.

Die grosste mittlere Wasserbohe wurde bcobacbtet

um 2^* im August und die unbedeutendste um 1^ im

September.

Es folgen nun die Differenzen zwischen den jedes-

maligen Beobachtungen und dem Normalwasserstande.

Datum.
1

Tageszeit. Differenz. Datum. Tages;

1

19 Juni 9* — /,6 21 Juni 9*

j» 2 -10,2 » 2
» 7 - 8,7 » 7

20 » 9 - 5,6 22 » 9
» 2 - 7,7 » 2
'> 7 - 7,2 » 7

7,6"

8,6

9,3

8,7

7,6

8,3

Datum.

23 Juoi
»

»

24 »

»

25 »

»

»

20 »

27 »

»

28 »

»

29 »

»

30 »

»

»

1 Juli

»

»

2 »

»

»

3 »

»

»

4 »

»

»

5 »

»

6 «

»

7 »

»

8 »

»

9 »

»

10 »

»

»

11 »

n

12 »

»

13 »

14 »

»

n

15 »

16

17

»

»

»

»

Tageszeit. Differenz

9*

2
7
9
2
7

9
2
7
9
2
7
9
2
7
9
2
7
9
2
7
9
2
7
9
2
7
9
2

7
9

2
7

9
2
7
9
2
7
9
2
7
9
2
7
9
2
7
9
2
7
9
2
7

9
2
7

9
2
7

9

2
7
9
2

7

9
2

7
9

2
7

9

6,2
ft

4,8

6,1

8,4

7,7

3,4

5,1

5,4

2,4

3,2

3,4

3,3

4,1

5,0

7,0

7,2

6,9

5,2

5,7

5,9

5,1

5,0

5,7

4,1

1,3

3,5

5,1

2,1

4,4

5,7

4,6

5,6

5,1

5,8

7,4

4,4

3,1

2,1

6,1

5,7

5,7

6,2

7,1

7,1

7,4

5,8

6,2

4,2

4,2

3,2

4,2

4,2

Datum.

17 Juli

24 »

25 »

»

26 »

»

27 »

n

28 »

»

»

29 »

»

30 »

»

31 »

»

»

1 Aug.
»

2 »

»

»

s »

4

I)

»

»

»

»

»

6 »

5

7 »

»

8 »

9 »

»

10 »

Tageszeit Differenz.

^i
1

)} i

9,2 18 }) 9

8,0 1

1

» 2

7,5 1

1

» 7

12,2 19
1

» 9

6,4
1

1

1 M . 2

0,4 7

4,6 20 » 9

7,0
1

» 2

3,6
1

» 7

4,2 21
1

N 9

8,9
1

» 2

6,1 1

1

» 7

4,3 22 » 9

4,8
1

» . 2

4,7 » 7

4,6 23 » 9

3,7 » 2

4,2 » 7

2ft

9
2
7
9

2

7
9
2
7

9
2
7
9

2

7
9

2

7
9

2

7

9

2
7

9

2

7

9

2
7
9

2
7

9
2

7
9
2

7

9

2
7

9
2

7

9
2
7
9
2
7

9

2

;/

4,2

3,7

3,4

4,9

3,5

2,1

3,G

3,6

2,1

1,6

4,3

1,6

1,6

3,1

2,2

2,6

4,1

4,2

3,9

4,7

3,9

3,6

4,8

4,8

5,6

6,2

7,1

5,3

5,8

6,5

4,2

2,1

2,4

1.4

3,2

2,2

1,9

3,1

2,9

2,6

4,4

- 4,3

3,6

5,2

4,3

0,1

1,6

1,9

3,2

2,9

4,9

5,4

7,9

2,9

4,4

4,9

2,9

2,9

4,4

6,4

4,9

5,9

6,4

6,4

6,4

5,7

8,9

4,6

3,4

4,4

*•
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Datum. Tageszeit.

10 August

11 »

»

I

12

13

U

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

))

»

»

»

»

ft

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

7/i

9
2
7

9
2
7
9
2
7

9
2
7
9
2
7
9
2
7

9
2
7

9
2
7
9
2
7
9
2

7
9
2

7
9

2
7
9

2

7

9

2

Tageszeit. Diffcrenz.

7,4

14,9

16,9

17,7

14,9

13,9

9,4

8,9

8,9

G,4

5,4

2,4

3,7

1,9

2,2

3,0

1,7

2,9

7,6

7,9

5,2

7,8

22,8

24,8

12,3

10,5

9,3

3,9

3,6

0,0

2,9

6.9

12,9

0,0

0,3

4,4

3,7

0,9

1,4

3,4

5,4

24 August
25 ))

»

26

27

28

29

30

31

U

)}

)>

»

))

)>

))

»

»

»

»

))

1 Scptbr

2

3

4

5

7

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

7A

9

2

7

9

2

7

9
2
7

9
2
7
9
2
7
9
2
7
9
2
7

9

2
7

9

2
7

9
2
7

9
2
7
9
2
7

9

2

7
9

2

f#

5,4

5,7

5,7

6,9

9,7

14.7

15,3

10,5

0,4

6,9

2,9

2,6

2,1

1,2

1,0

2,1

1,2

1,6

5,9

2,1

0,6

1,4

2,1

0,6

1,1

0,9

1,1

0,6

2,6

2,9

4,9

5,1

5,6

3,6

3,9

5,2

4,1

4,3

3,4

3,3

Setzen wir jetzt sammtliche Differenzeu, welche an

Stelle der ganzen Zahl eine haben, die also nur ein-

facIieBruche und keine gemischten Zahlen sind, gleicli

dera Wertlie des N<frmalwasserstaudes, ohne Beruck-

sichtiguiig des vorhergehenden Zeichens, so wurde

das Normalwasser beobachtet:

Am 25. Juni 2
h Am 23. August

»

»

2. August 9

»

20.

22.

»

»

» 22 »

7

9

2

»

»

31 »

2

7

h

1, September 7

»

»

2

3 )»

2

9

Also:

im Juni 1 mal im September 3 mal

» Juli )) » Ganzen 10 »

Aug. 6

Berucksichtigen wir die Tageszeiten, so wurde

folgenden Tagesstunden das Normalwasser beobacht

Urn 9" Morgens 3 mal

» 2 Nachmittags 4 » 4

» 7 Abends 3 u

Die Normahvasserbeobacbtungen als Prorcnte al!er

Bcobacbtungen ausgedrtickt, ergebcn:

2,297.

Was nun das Auftreten des Ibuliwasscrs botriflft,

-»

so trat dasselbc ein:

Im Juni

» Juli

mal von 36 Bcobacbtun^rrn

76n August

» September 2

»

»

h

» Ganzen 78

»

»

89

91

19

235

a

N

»

Di tickcn wir die Anzalil dieser Beobachtungen pro-

ceutiscli zu alien iibrigcn Beobachtungen ans, so er-

halten wir folgende Tabelle:

Im Juni betrugen die IlochwasscrbcobachtungonOjOO^yo

» Juli »

M August »

« Sept. »

)) Ganzen »

»

»

»

»

»

i>

»

»

0,00).

83,51-

10,53»

32,34 »•

Zieben wir nun nocb die Tageszeiten dcr Beobach-

tungen in das Bereich unserer Untcrsuchungen,so cr-

halten wir folgende Dbersicbt:

Im Aug. wurde urn ^^ das Hocbwasser beob. 27 mal

»

»

»

» Sept

»

M

»

)> 2

» 7

#»

)) »

)>

» » »

9

» 7

» M

»

»

»

»

»

25 »

24 »

1

1 »

Aus diesen Berechnungen ergiebt dass vor-

herrschend das Niedrigwasser beobachtet wurde, denn

der Hbchwasserstand trat im Au hcrrscheiid

auf wo er mit ganz besonderer Inteusitat erschicE

Eine Hebung des Wassers zu bestimmten Tageszcite:

liess sich nicht nacliweisen.

Wir ffclangen nun zum Niedrigwasser, welches be

obachtet wurde

Juni

Juli

August

35 mal von 36 Beobachtungen

89 »

9 I)

»

September 15 » ))

89

91

19

»

N

M

Dieses giebt procentisch ausgedruckt:
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Juli^

Im Juni betrugen die Niedrigwasserbeob. 9^,22/

» ,, » 100,00

»

» M » 9,89 »

» » » 78,94

»

» » » 49,01 »

» August » M »

» Sept. » » »

» Mittel » » "

Beracksichtigen wir jetzt aucb nocb die Tageszei-

ten, so erhalten wir folgende tjbersicht:

Im JuniVorm. Q"" wurde Niedrigwasserbeob. 12mal

«>

9

» Nachm. 2

» Abends. 7

Y> » » ))

» O » 1)

» Juli Vorm, 9 ))

»

»

» Nachm. 2

» Abends 7

9

»

»

»

»

» ))

» » i> »

)^ Aug. Vorm. ))

»

9

» Nachm. 2

Abends 7

))

»

»

»

»

»

»Sept. Vorm. 9 w

D

»

»

»

» Nachm. 2

» Abends 7

» »

»

»

»

11

12

30 »

29

30

2

3

3

6

6

3

»

»

»

))

»

»

Es wurde flberliaupt beobachtet ohne Berucksich

tigung der einzelnen Monate

h
a) 9 Morgens

Normalwasser 3 mal

Hochwasser 28 »

Niedrigwasser 50 *»

h) 2^ Nachmittags

Normalwasser 4 mal

Hochwasser 25 »

Niedrigwasser 49

c) 7^ Abends

Normalwasser 3 mal

Hochwasser 25 »
'

Niedrigwasser 48 »

Hieraus kann keine Gesetzmassigkeit erkannt wer-

den, denn die Niedrigwasserbeobachtungen zeigen

stets die grossten Zahlen, weil sie eben die hiiufig-

steu sind, und die Normalwasserbeobachtungen stets

die kleinsten Zahlen, weil sie die seltensten sind, und

die Hochwasserbeobachtungen liegen der Anzahl ihrer

Beobachtungen entsprechend auch bier stets in der

Mitte.

Es bleibt uns nun noch iibrig, das Maximum und

Minimum des Wasserstandes zu betrachten. Diese sind:

Maximum 54,

9

Minimum 17,9

6" 10,8
'W h

18 August urn 7''Ab

15 10,8 » 24 Juni » 7 »

Die Differenzen zwischen dem Normalwasserstande

und dem Minimum und Maximum des Wasserstandes

sind:

Maximum
Minimum;

24,8

12,2

2'0"9,6

1 2,4

"f

Also die Maximaldifferenz, welche die

beobachtete Schwank
tj

d Meeres ausdruckt

37,0
n 3'1"0 rrt

5

Bezifiliungen zwischen Wasserstand. Windricli-

' tung und Windstarke.

Indem wir die Windrichtung besonders berii

tigen, erhalten wir folgende tlbersicht:

I

3

fe:

})

NW.
»

w.
»

»

»

s.

»

so.

n

0.

NO.

N.
»

»

NW.

»

sw.

s.

»

so.
n

o.

»

n

NO.

N.

o

Juni
»

»

»

»

»

»

»

Juli

»

»

»

n

J»

»

J)

D

August

m
SO

2
7
9

2

7

9

2
7

9

2

7
9
2

7

9
2
7

9
2

7
9
2
7
9
2

7
9

2
7
9
2
7
9
2
7

9
2
7

9

2
7

9
2
7
9
2
7
9
2
7

>4 g

CD

b^ CO

'y

0,0

0,0

0,0

23,2

22,5

21,8

24,6

25,9

25,3

23,1

27,0

24,5

24,0

22,3

23,1

21,2

24,0

17,9

0,0

0,0

0,0

22,9

0,0

0,0

25,9

26,5

25,8

25,8

26,1

26,0

26,3

26,2

26,6

0,0

22,7

25,8

0,0

0,0

0,0

25,9

23,8

23,7

24,0

24,9

26,0
27.8

24,4

0,0

34,9

34,4

33,6

be

<
o

2
3
3
3
1

1

3
3
4
1

3
3

1

1

1

2

6

8

8
12

6
7
3

1

1

1

2
2
2
2
1

3
1

5
6

3

• I I

CO Cfi ^ a
a;
be

_;r:3pQ 2

^ ^ fl

0,0
f^

00 f\

25,2

24,8

23,1

21,0

0,0

22,9

26;0

25,9

26,3

24,2

0,0

24,4

24,9

25,8

34,3

^ o a

CD

I

8

5

10

7

3

1

23

32

16

2

5

5

4

14

t
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bO

^

NW.

W.

s.

»

so.
2)

n

0.

NO.

N.

s.

so.

0.

u

NO.

o

August

»

1>

n

»

u

»

»

»

»

»

SeptcmLer
»

»

n

»

»

»

»

»

»

»
I

»

Aus dieser Tabelle geht hcrvor, dass der Wasser

staud seiner Hohe nach im Mittel folgende Reihcn

folge hat, indem wir voiii hochsten Wasserstande be

ginnen uiid so bis zum niedrigsten herabsteigen.

ilouat. Tageszcit
Wind-

riclitung

Wasser
stand.

Diflferenz mil dem
Normal wasserstande

( J
).

August

»

7*

2
9
2
9
9
9
2
7

NW. 4i,y

W. 40,1

NW. 39,4

NW. 38,6

NO. 36,5

W. 36,3

»l

s.

NO.
NO.

36,1

35,5

35,0

1,8"

10,0

9,3

8,5

6,4

6,2

6,0

5,4

4,9

Monat Tagesteit

August 9*

» 7
» a
»

1

8
M S

1

7

4

7
1

i

»

7

7

September
August

September
Augast

Septembor

Jul!

Scpleniber

Juni

September

Juli

September
Juli

»

September
Juni
Juli

»

»

»

September
Juai

Juli

September
Juni
»

September
Juli

Juni
»

Juli

»

Juni
»

Juli

Juui

Wind.

9 uud 2

7

9

9

7

2

9
7
2

2

7
7

2

9
2

2

2
7

7
2
2

9
9
7
9
7

9
7

2
9
9
7
7
2
9
2
9
2
7
9
9
7
9
2
2
2
7
9
7

N.
W.
SO.
N.

0.

N.
RW.

0.

SW.

0.

NW.
SO.

W.
w.
NO.
N.
bW.
s.

sw.
w.
N.
w.
w
NO.
>VV.
NW.
0.

SO.
W.
N.
SO.
N.
NW.
SW.
NO.
W.
0.

SO.
W.
sw.
NO.
NO.
s.

so.
0.

so.
so.
NW.
sw.
8.

NO.
sw.
NW.
S.

NW.
SO.
SO.

Wap'er-
T^fffrrenr mit ic

rirhtting. I stan4

84,7

84.5

34,4

84,3

88,0

32,7

S1.U

81,3

•29,4

28,8

2«,0

27,3

27,2

27,0

26,8

26,7

an,6

26,5

20,3

26,2

26,1

26,0

25,8

2M
24,9

24,6

24,5

24,4

24,0

23,8

23,7

23,2

23,1

22,9

22,7

22,5

22,3

21,8

21,2

17,9

Normfti wMiierMMide

(-«-, =fc, ~)

-

4^"
4^

4^

2,1

0,2

0,6

0,7

1,8

2,1

2.fi

2,9

3,1

M
8,4

8.6

8,6
S.e

3,9

4,0

M

4,3

4,8

5,2

5^

6,7

6,1

6,3

6,4

6,9

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

e,3

8,9

12,2

Hiernach licgen die mittleren Abstande der positi

ven (
d der negative Schwankung beinahe

ven (-1-^ uiiu uei ucgaw»vu ^ /
— -

gleich weit von dem Normalwasserstande entfernt

dem ihre Differen
8'" betrSgt

Die folgende Tabelle giebt an, wic der mittlere Wag-

serstand bei jedem Winde war, indem ^1f wohl die

Tageszeiten, nicht aber die Monate berQcksichtigen

.

t
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Wind-
richtung.

Tageszeit.
Wasser
stand-

Anzahl der
Beobacli-

tuDgen.

Mittel aus den um 9,

2 u. 7^ angestellten

Beobachtungen.

N.

»

NW.
»

»

sw.

s.

»

»

so.
»

I)

0.
»

NO.
»

9*

2
7

9

2

7
9

2

7

9

2

7

9
2

7

9
2

7
9
2
7

9

2

7

30,4

30,4

28,8

29,4

29,0

36,5

29,0

30,0

29,4

27,2

27,2

27,4

30,0

24,5

27,9

25,0

29,3

23,3

26,9

29,6

29,1

28,1

28,7

29,7

'I

11

14

12

21

17

23
16

16

7
9
13

11

5

4
7
3

5

29,8

31,6

29,4

27,2

27,4

5,

4
4
4
11

5

2

25,8

28,5

Die mittlereu Differenzen zwischen den an den drei

verschiedenen Beobachtungszeiten angestellten Beob-

achtungen ergaben:

Wiudrichtung.

Differenz Diflferenz

zwischen derEe- zwischen der Be-
Differenz

zwischen der Be-

obachtuucr "™ 9lobachtung nm 9lobachtung um 2

/

und 2^ und 7''. und 7*.

N.
NW.
W.
SW.
s.

so.

0.

NO.
Mittel.

0,0

0,4

1,0

0,0

5,5

4,3

2,7

0,6

1,8

.f
1,6

7,1

0,4

0,2

2,1

1,7

2,2

1,6

2,1

1,6

7,5

0,6

0,0

3,4

6,0

3,6

1,0

2,9

n

h h

Hieraiis ergiebt sich, dass zwischen 2 imd 7 die

28,8

Berechnen wir jetzt die Differenzen zwischen dem

niittleren Wasseistande beijedem Winde nnd dem Nor-

raalwasserstande, so erhalten wir folgende Tabelle:

starksten und zwischen 9^ und 2" die schwachsten

Schwankungen stattfinden.

Das mittlere Maximum der Schwankungen wurde

"Windrichtung

N.
NW.
W.
SW.

Diflferenz. Windrichtung. Diflferenz.

beobachtet bei NW. zwischen 2^ und 7
h

7,5".

Das mittlere Minimum der Schwankungen wurde

beobachtet bei N. u. SW. zwischen 9* und 2"

Die folgende Tabelle soil uns zeigen, wie

0,3

1,5

0,7

2,9

ft

s.

so.
0.

NO.

2,7

4,3
- 1,6

1,3

ft

0,0".

oft bei

jedem Winde Normalwasser, Hochwasser und Nie-

drigwasser beobachtet wurde.

Hieraus folgt, dass wenn wir die Zahlen, welche

reine Briiche sind, niimlich 0,3 und 0,7 = setzen,

beobachtet wurde:

Normalwasser bei N. und W.

Wind-
richtung

Normal-
wasser.

Hoch.
wasser.

Niedrig-
wasser.

Sumnie der

Beobachtungen

Hochwasser » NW.
Niedrigwasser » SW., S., SO., 0. und NO.

Die bedeutendste mittlere Hohe der Wassers tritt

ein bei NW., der tiefste mittlere Wasserstand bei SO.

Wenn wir jetzt die Winde in der Reihenfolge der

Hohe des Wasserstandes so ordnen, dass wir mit dem
hochsten beginnen und dem niedrigsten endigen, so

erhalten wir als Ubersicht:

N.
NW.
W^
SW.
s.

so.
0.

NO.

3

1

6

1

14
20
12

11

7
1

4
10

24
40
26
16

9
11

10

11

38

63

39

32

16

13

14

21

Hieratls ergiebt sich:

Hochwasser ist am
;

NW. N. W. NO. 0. S. SW. SO.

Hieraus ergiebt sich bei 0.- und S.-Winden (SW,

S., SO., 0., NO.) ein Fallen, bei N. und W. der Nor
malstand des Wassers, und bei NW. ein entschiedene

Steigen des Meeresniveaus.

Niedrigwjasser

Normalwasser

Hochwasser

Niedrigwasser

Normalwasser

»

haufigstcn

»

» »

» seltensten

beob. bei NW
t» NW,

» SW.

» » K) S.

» » N.,S.,0.und

NO. (0 mal)-

Die Anzahl der Wasserbeobachtungen bei jedem

einzelneu Winde wurde jetzt als Procente samDit'

lich^r bei ein und demselben Winde angestellten Be-

obachtungen ausgedriickt, wie folgt:
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N
Nonnalwasser

Hochwasser

NiedrigAvasser

0,00

4,21

;5.79

»

u

NW.

Normalwasser

Hochwasser

Niedrigwasser

76 7
31,77

63,47

W SO

Normalwas

Hochwasse

Niedrigwas

56% Normalw

30,76 » Hochwasser

66 Niedri8

7,69

7,69

84,62

SW,

Normalwasser

Hochwasser

Niedrigwasser

S.:

zeichnet. Die einzelnen Grade bezeichuen folgende

Windstarken:

Ein ganz leiser Wind , bei dom die Entfernung

Yon dem tiefsten Punkte des "Wellentliales bis zuin

Welleakamm noch kaum 2 misst. *•*

2) Wenn sich schon wirkliche Wellcn bildcn.

3) Wenn der obcre Wellenkamm mit weissem Schnnm

bedeckt ist, aber die Windmiihlen noch raahlen k^^n-

nen. M

Wenn die Windmiihlen. durcb die SUlrkc dcs

'/ Normalwasser 00%
34 9 Hochwasser 28 »

49,01 » Niedrig 43

Windes verhindcrt, nicht mehr arbeiton

Man darf bei Bestimmung der Starke A0> Windes

NO
$

Normalwasser

Hochwasser

Niedrigwasser

00%
43

56

»

»

Norraalwassi

Hochwasser

Niedrigwass

61 »

39 ))

Aus dieser tJbersicht ergiebt sich:

a) Verbaltnissmassig wurden die meisten Normal-

asserbeobachtungen beim SW. gemacht, die wenig-

en beim N., S., 0. und NO., uamlich gar keine.

h) Verhaltnissmassig wurden die meisten Hochwas: Wellen geboten wird, so dass man die Correctur der

die Wellen nicht unmittelbar am Strandc bcobachten,

sondern muss stets etwas weiter ins Meer hinein bli-

ckcn. Auch muss man bei Bestimmung der WindsUrke

aus der Beschaffenheit der Wellen berticksichtigon,

wie der Strand beschaffen ist, ob er kahl oder bewach-

sen ist, ob er von steilen Felscn gebildet wird, oder

ob er sich flach ins Meer verliert.

Die Bestimmungen der Windstarke aus der Bescbaf-

fenheit der Wellen schien bei dicsen Untersuchungen

iiber die Wasscrschwankungen besonders zweckm&ssig,

da hierdurch zugleich ein Mass fur die Hfihe der

serbeobachtungen gemacht b'eim NO
beim SO.

3
die g Beobachtuncen, namlich das Berechnen der durch den

Wellenschlag erzeugt Fehler der Beobachtunge

Verhaltnissmassig wurden die meisten Niedrig- hiernach einrichten kann

wasserbeobachtungen angestellt beim SO., die wenig-

sten beim^SW.

Nachdera nun im Vorhergehenden die Beziehun-

gen zwischen der Windrichtung und dem Wasserstande

besprochen sind, gehen wir zu den Beziehungen zwi-

schen der Windstarke und dem Wasserstande uber.

Es muss zuerst bemerkt werden, dass bei den vorlie-

genden Beobachtungen die Starke des Windes sorgfal-

tiger beobachtet worden ist, als an

Folgende Tabelle zeigt uns, wie die Wasserhiihe

ch bei den verschiedenen Starken jedes Windes ver-

A nzabl

der Be-

obach-

tungpn.

den I

welche friiher als Beobachtungsorte dienten, und iiber

welche ich im Artikel I und U bereits fruher meine

Untersuchungen angestellt und ver5ffentlicht babe.

Es war namlich in den bei Sandel und Arensburg

gefuhrten Tagebtichern nur der Unterschied zwischen

Wind und Sturm aufrecht erhalten worden; hier bin-

gegen ist die Starke des Windes in Erm

Windstirke.

2. 3.

I

Anzahl
derBe-

^^^- obach-
hohe.

tUDgcn

Was-
ser-

hdbe.

28,5

29,5

28,4

29,8

26,8

24,9

31,9

28,3

28,5

ti

16

20
21
16
7
8
7

11

27,8

30,5

32,8

27,8

32,8

22,6

24,9

33,6

29,1

AnzabI

derBe-
obach'

tuDgen.

16

21
16

11

2
2
2
6

ser-

b5be.

32,9

35,0

0,0

26,3

0,0

0,0

24,7

36,5

31,0

n

obach-

tungeo.

4
8

8

1

1

dieser tbersicht geht hervor, dass bei der

fre 1 h uch ur d,rch Schatziing, Windstarke 4 der h5chste und bei der Windstarke
treilicn

durchschnittlich der niedrigsteWasserstand sich zeigte

wie das ja beinahe stets der Fall ist, bestimrat

den und durch die Zahlen 1 bis 4 im Tagebuche

Tome VIII.

Wenn wir diejenigen Werthe, welche nur durch

29
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einzige Beobaclitung gewonnen wurden, ausschliessen,

so wurde der h5chste durchschnittliche Wasserstand

beobachtet bei der Windstarke 4 bei NW., und d

niedrigste Wasserhohe bei der Windstarke 3 bei SO

Bringen wir jetzt die oben erhaltenen Zahlen ii

eine Beziehune zum Normahvasserstande und bebal

ten dieselben Bezeichnnngen bei, deren

bedient haben, indem wir die Differei

uiis oben

zwiscben

dem Normahvasserstande und den vorliegenden Zali

len erb alien, so ergiebt sich folgende tjbersicht.

Wind-
richtung.

N.
WW.
w.
sw.
s.

so.
0.

NO.
Mittel

Windstarke
4.

2,8

4,9

3,8

5,4

6,4

0,9
I

Hieraus folgt, wenn. die Windrichtung unberuck-

sichtigt bleibt, dass beira Sturm (Windstarke 4) der

mittlere hochste Wasserstand eintritt, bei dem das

Wasser im Mittel 0, 9" uber Normahvasserstande steht,

wahrend bei der Windstarke 2 im Mittel der niedrigste

Stand, namlich l,5''unter dem Normahvasser eintritt.

Es ergiebt sich ferner aus diesen Untersudmogen,

dass die Extreme des Steigens des Wassers eine Folge

besonders heftiger Stiirme aus Gegenden, wo uber-

haupt eine Erhohung des Wassers erfolgt, sind.

Urn die Frage zu bcantworten, ob ein bestimmter

Wind bei langerer Dauer ein Steigen oder Fallen des

Wassers verursacht, und wie sich dabei seine Starke

verhalt, und welchen Einfluss der Wechsel der Wind-

Starke in diesem Falle auf das Wasser ausiibt, soil

hier folgende Tabelle uns zeigen, wie sich das Wasser

bei anhaltender Dauer eines und desselben Windes

verhalt.

»

Wiad

richtnng

N.
N.
N.
N.
N.

NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
W.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.

Die wie vielste Beobachtung in der Beobach-
tungsreihe.

1. 2. 3. I. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

26,7"'26,8'^26,oi25,l'^

28,0 24,0 24,4 24,4

26,6 28,0 26,5 26,5

25,8 28,5 28,5

36,5 36,5

37,0 |33,0

32,2 35,7

22.4 22,9

22.5 21,8

25,0

25,7

23,9

26,5 25,3

24,7

24,4

25,9

23,9

28,0

38,0

36,5

47,7

47,9

33,8

23,0

27,7

33,0

35,0

45,0

52,9

31,0

45,4 40,6

26,4 25,9

32,7

36,0

22,5

23,9

27,7

25,9

27,0

32,2

36,0

34,5

25,5

26,9

24,8

27,9

35,0 i35,5
35,0 33,0

45,0 47,0

42,4 40,6

28,7 27,0

29,0
1

3 1,0

23,0 ,20,9

23,7 29,7

54,5

39,5

25,3

28,2 [27,0

33,0 34,5

26,9

26,9

25,5

30,0

34,7

34,0

29,0 |28,5

33,5

33,7

23,1

32,0

23,9'

31,3

32,2

25,9

23,0-

25,9

27,2 27,5

23,0
//

25,9

26,5 25,9

33,3 133,0

25,7

26,4'26,7 25,2
'/

Starke des Windes bei jeder Beobachtung.

1.

3

4
3
2
2
2
4
3

2
3

2

4
3
2

1

3

3

3
2
1

3
2

3

2

3

2

2

3
2
3
8
4
3

2

2

2.

2

3

3

3

3

2
4
3

3

3

3

4
2

1

2

3

3

1

4

1

2

2

3

2

3

3

3

3

2

3

3
4

3

2

2

3.

2

3
3

3

2

4

1

3

2

2

3

4

2

2

2

3

4

3

4.

2

3

3

2

2
3

3

4

3

2

3

3

5.

3

2

3

4

1

3
3

6. ! 7. 8. 9. 10.

2

3

2

3

2 3

2
2

3 2 1

I
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Wind-

richtung

Die wie vielste Beobachtung in der Beobach-
tungsreihe.

Starke des Windes Lei jeder Beobachtung.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

sw.
sw.
s.

s.

s.

s.

sc.

so.
so.

0.

0.
0.

NO.
NO.
NO.

30,1"

25,8

19,9

25,4

^

29,8

26,7

21,4

25,5

24,0 21,7

>fi

37,0

21,2

22,9

24,9

5,0

26,2

26,7

39,5

32,5

25,2

39,8

24,0

23,2

26,0

25,1

25,4

24,7

39,0

33,0

25,0

22,4
//

24,7

39,0

32,8

24,5

36,5"

26,5

35,5

1

2

2
1

2

2
3

2

2

2
1

2

2
3

2

1

2

1

2

2

3

3

2

2

3

1

3

3

2

2

1

4

3

2

2

4 8

2

Erfor

Die Bestimmungen iiber das Yerhalten des W^

bei anhaltendem gleichen Winde kOnnen in den

genden Untersuchungen eiiier viel genaiiern

scliung unterworfen werden, als dies in den fruher voi

inir liber denselben Gegenstand veroffentlicliten Ab

handlungen der Fall war, denn jetzt liegen genau

Bestimmungen iiber die Starke des Windes vor, welchc

zuirleich ein Maass fur die Bewegungsgescbwindigkeit

des Wassers geben. Wir mtissen bei der P o

d Ve des Wassers bei d demselben

1

Winde die Bewegung desselben bei gleich starken Wi

den und bei veriiuderter Windstiirke unterscheiden

^ A. Bei anhaltendem Winde aus einer Eiohtung und gleichbleibender Windstarke

N.-Wind

Bei der Windstarke 2 im Mittel Beobachtung

»

»

»

»

3

4

» w 0,

» » -+-1,9

h) NW.-Wind.

»

V>

12

3

)}

))

Bei der Windstarke 1 im Mittel - 2,8' aus 2 Beobachtungen

»

»

»

»

»

»

»

»2

3

4 ))

»

»

1,1

0,2

1,0

W.-Wiud.

»

»

»

9

»

2

14

6

»

»

»

Bei der Windstarke 2 im Mittel 0,3'' aus 8 Beobachtungen

» » » 3 » 0,0

SW.-Wind.

» 10 »

\

V Bei der Windstarke 1 im Mittel 0,3" aus 2 Beobachtungen

»

»

»

»

»

»

»

»

»

3 »

4 »

0,2

0,7

0,6

S.-Wind.

»

»

»

))

»

»

6

9

3

»

»

»

Bei der Windstarke 2 im Mittel 2',3" aus 2 Beobachtungen.

SO. -Wind

Bei der Windstarke
7" aus 4 Beobachtungen.

w

» » )) 3 » » 8 » 2 »

O.-Wind.

Bei der Windstarke 1 im Mittel 0,8" aus 2 Beobachtungen
29*



455 Balletin de r^cademie Iinp^riale 456

NO. -Wind.

Bei der Windstarke 2 im Mittel — 0,l" aus 6 Beobachtungen.

1

» » )> 3 » » 0,0 » 2 jft

V

B. Bei anhaltendem Winde aus einer Biehtung, aber weehselnder Windstarke.

Hierbei muss man unterscheiden, ob die Starke des Windes eine ab- oder zuneh-

mende ist.
a) Bei zunehmender Windstarke.

N.-Wind.

Ubergang von dem Starkegrade 2 zu 3 im Mittel -i- 1,3" aus 2 Beobachtungen.

NW.-Wind.
tJbergang von dem Starkegrade 1 zu 2 im Mittel —PjS'' aus 2 Beobachtungen.

»

»

»

»

;i>

»

»

»

2 » 3 »

2 » 4 »

Y) W.-Wind.

JD

»

0,9

3,0'

»

»

6

4

»

»

Ubergang von dem Starkegrade 1 zu 2 im Mittel h- 0,3'' aus 2 Beobachtungen.

» » » » 2 » 3 » » 0,7 » 8 »

S.-Wind.

"Dbergang von dem Starkegrade 1 zu 2 im Mittel -i- 0,1'^ aus 2 Beobachtungen
2) » )) )) 2 » 3 » )} 1,8 » 2 X>

0,-Wind.

Ubergang von dem Starkegrade 2 zu 3 im Mittel —0,9'' aus 4 Beobachtungen
» » » )) 3 » 4 » » 0,0 » 2

J
D

NO.-Wind.

tbergang von dem Starkegrade 2 zu 3 im Mittel — 0,5" aus 2 Beobachtungen.
» » » x> 3 )) 4 » )) 2,5 » 2 D

6) Bei abnelimencler Windstarke.

N.-Wind.

Ubergang von dem Starkegrade 3 zu 2 im Mittel —0,7'' aus 6 Beobachtungen.
n » » )> 4 3 3>

NW.-Wind.
Ubergang von dem Starkegrade 2 zu 1 im Mittel

»

)>

»

»

»

)>

»

»

»

»

D

»

»

D

»

))

3 » 1 »

3 » 2 »

4 » 2

4 » 3

»

x>

))

»

»

W.-Wind.
Ubergang von dem Starkegrade 3 zu 1 im Mittel

» » » ); 3 tfo 2 »
r

»

SW.-Wind.

tJbergang von dem Starkegrade 3 zu 2 im Mittel

» )) » » 4 » 3 » »

S.-Wind.

2,0 » 4 »

1,2" aus 4 Beobachtungen

2,7

0,6

0,0

0,0

» 2

» 8

» 2

» 2

»

)j

»

»

0,2 aus 2 Beobachtungen.

1,5 » 2 »

0,4 aus 4 Beobachtungen.

2,4 » 2 »

Ubergang von dem Starkegrade 2 zu 1 im Mittel -t^ 1,1* aus 4 Beobachtungen.
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NO. -Wind.

tJbergang aus dem Starkegrade 3 zii 2 ira Mittel h- 1,3" aus 2 Beobachtuugen.

» » » i» 4 » 3 » 1,0 )) 2 h

Aus dieser tibersicht geht Folgendes fiir den Wasserstand bei den verschiedenen

Winden bervor:
N.-Wind.

Bei anbaltendem N.-Wind bei gleichbleibender Windstiirke durchschnittlich

D

»

»

»

»

»

»

»

»

» zunehmender

» abnehmender

))

))

»

»

»

NW.-Wind.

0,4

1,3

1,3

-1-0,1

Bei anbaltendem NW.-Wind bei gleicbbleibender Windstarke durchschnittlich

»

i>

»

))

»

»

»

»

»

» zunehmender

abnehmender»

»

»

))

»

a

1,0

0,6

0,9

0.4

W.-Wind

Bei anbaltendem W.-Wind bei gleichbleibender Windstarke durchschnittlich

» »

»

»

))

»

»

» zunehmender

» abnehmender

»

»

»

»

0,1'

0,4

0,8

0.1

SW.-Wind

Bei anhaltendem SW.-Wind bei gleichbleibender Windstarke durchschnittlich

»

»

»

»

»
j

»

» abnehmender
I

»

»

0,2

1,4

0,6

S.-Wind

Bei anhaltendem S.-Wind bei gleichbleibender Windstarke durchschnittUch

))

))

»

))

)}

)>

)) unehmend »

»

»

n

2,3"

0,9

0.7

SO.-Wind

Bei anhaltendem SO.-Wind bei gleichbleibender Windstarke durchschnittlich 1,7"

)) » »
1» » 7

O.-Wind

Bei anhaltendem O.-Wind bei gleichbleibender Windst&rke durchschnittlich

»

))

.*

» nehmender »

»

»

»

0,8'

0,4

0.2

NO. -Wind

Bei anhaltendem NO.-Wind bei gleichbleibender Windstarke durchschnittlich

»

»

»

l>

))

»

»

»

ehmender

abnehmender

»

»

»

»

0,0

1,5

0,3

0,4

459

Hieraus ersehen wir, dass, je nachdem die Starke

des Windes eine gleichbleibende , zunehmende oder

abnehmende ist, die Bewegnng des Wassers eine ver-

schiedene ist.

Wirhaben aus den obigenUntersuchungen ersehen,

dass:

1) bei anhaltendem N., SO. u. 0. ein Steigen erfolgt;

2) bei anhaltendem NW., SW., S. und NO. ein Fallen

des Wassers

Es tersucht warden das Wasser

sich bei dem Windwechsel verhalt, indem wir zugleich

die Windstarke berticksichtigen.
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N.
N.

N.
N.

N.
N.
N.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
W.
W.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
sw,
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
sw.
s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

s.

so.
so.
so.
so.
so.

1

2
2

2
3
3
3

3
4
4
1

1

1

1

2
2
2

2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
1

2
2
2
2

2
2

2

,2
3

3
3
8

1

2
2
2
2
2
2
2

2
3

3

3

4
1

1

1

1

1

2
2
2

1

1

2
2
2

NO.
NW.
SW.
NO.
NW.
NW.
W.
NO.
NW.
NO.
N.
W.
0.

NO.
N.
N.
W.
w.
S.

SO.
NO.
NO.
W.
W.
SW.
s.

NO.
w.
sw.
sw.
NW.
NW.
NW.
SW.
S.^

0.

0.
NO.
NW.
NW.
SW.
S.

NW.
NW.
NW.
W.
w.
s.

so.

SO.
0.

NW.
S.

s.

SO.

NW.
W.
SW^
0.

w.
sw.
SO.
NW.
sw.
NW.
sw.
0.

1

2
2
2

1

3
8
2
4
3
2
2
2
3

2
3

2
3

1

2
1

2
2

3

3

1

1

2
3

2

1

2
3
8
2
1

2
2
3

4
2
3
4
2
3
2
3
1

2
3

2
3
2
3

2

1

2

1

2
4

2
2
1

1

2
2
2
1

+1

&)Do3 d >^ C
o) t>- <L) <» es

^ »'S 2 J.

CO

/;

0,3

2,2

0,5

0,1

1,4

0,2

0,8

0,5

1,0

0,5

1,6

2,1

0,7

0,2

0,3

0,7

1,1

0,9

12,6

1,7

2,8

1,1

0,2

1,2

3,0

3,2

2,1

0,4

6,0

0,5

0,3

0,1

0,5

1,2

0,9

0,8

7,5

0,3

1,1

12,5

1,5

5,0

12,9

5,4

2,6

0,0

1,7

0,0

0,2

1,8

1,3

0,9

4,0

4,2

5,8

2,7

0,7

0,1

1,2

11,1

1,3

0,4

6,9

0,2

3,6

4,7

1,0

0,1

Lassen wir jetzt den Grad der Windstarke unbeacli-

, bei Seite und Ziehen die Mittelwerthe fur jeden

Windwechsel, so erhalten wir folgenfle Ubersicht

03 —

.

S CO
bO 73

CO +1

N.
N.
N.
N.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
NW.
W,
w.
w.
w.
w.
sw.
sw.
sw.
sw.

a u o

NW.
W.
SW.
NO.
N.
W.
SW.
s.

so.

0.

NO,
NW.
SW.
s.

0.

NO.
NW.
W.
S.

SO.

CD
0^

CC
a
0^
+

a
S3

.J3

e3

O
ID

eq

>f

0,0

0,8

0,5

0,3

0,8

0,1

4,5

7,9

1,7

0,7

1,0

1,7

0,7

2,0

4,1

0,3

4,1

0,8

2,7

2,4

SW.
s.

S.

s.

s.

s.

s.

so.
so.
so.
0.

0.

0.

0.

NO.
NO.
NO.
NO.
NO.

J aj

a ^^ o

0.

N.

NW.
W.
SW.
so.
0.

NW.
SW.
0.

N.
NW.
SW.
so.
N.
NW.
S.

so.
0.

03

S CO
bC c3

'T3

I r-3

fa
c3

+1

Q>

C«
a
a;

+

1,3"

2,7

0,7

0,6

0,4

6,9

11,1

2,4

2,4

0,3

1,0

0,1

4,7

0,2

0,4

0,6

3,9

1,7

4,5

Wir gelangen aus der vorliegenden tfbersicht zu fol-

genden Schliissen:

1) Fallen des Wassers tritt ein, wenn

NW. auf NO. folgt, SO. auf NW. folgt,

W.
SW.

0.

s.

)>

»

»

»

NW.
NW.
SW.

N.

»

J»

»

SO.

0.

NO. »

»

))

SW.

N.

0.

»

»

»

»
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Ein Stillstand des Wassers wird beobachtet,

wenu

:

N. auf NW. folgt.

Ein Steigen des Wassers erfolgt, wenn

NW. auf SW. folgt

NW.
NW.
W.
W.

SW.

))

»

»

»

»

s.

so.

s.

0.

s.

»

»

»

»

»

SW.
s.

s.

0.

NO.

NO.

auf SO. folgt

x>

»

so.

0.

10

n

» SW. »

y>

»

s.

so.

»

»

Bevor wir diesen Ab

laubt, einen Blick darauf zu werfen, in welchem Ver-

hiiltniss das Zu- und Abnehmen der Windstlirke zum

Zu- und Abnehmen der Wasserhobe steht.

Am deutlichsten werden die Vergleichungen des

Wecbsels der Windstarke mit dem Wechsel des Was-

serstandes werden, wenn wir dieselben als Reibeu

darstellen, in welchen wir jedeBeobacbtung mit abe-

zeichnen und die hohern Grade der Windstarke da-

durch ausdrticken, dass wir die in den Beobachtungen

fiir die Windstarke angegebenen Zahlen vor a setzen.

Bei dem Wasserstande setzen wir die fur jeden Wind,

fur jede Windstarke berechneten Mittelwerthe unter

die entsprechende Beobacbtung ebenfalls in Form ei-

Reib deren Glieder wir mit dem Zei

chen erbinden. wahrend das zur Zabl in Be

2a 3a 4a

auf den Normalwasserstand stebende Zeicben

klammert und hinter die Zahl mit a versehen

wird.

N.-Wind:

NW.-Wind:{

W.-Wiud:

(- l,0o) -f- (-+-0,4a) -+- (-*- 1,9a)

2a 3a 4a

(-2,8a) -^ (-1,1 a) -t- (-0,2a) -h (+l,0a)

2a 3a CS

(X)

(— 0,3a)H-(3t0,0a)

SW.-Wind
a 2a 3a 4a

(-0,3a) (-0,2a) (+ 0,7a) I^^,6a)lfi||

Hier beim SW, wurde von dei^AV'indstarke 1 bis 3

ein gleicbmassig Fortscbreiten der Zunabme de

Wasserstandes beobachtet, wahrend bei derWindstarke

4 ein unbedeutendes Fallen des Wasserspiegels erfolgte.

S.-Wind: Anhaltender S.-Wind ist nur bei dem

Starkegrade 2 des Windes beobachtet, woher sich

hier keine Vergleichung aul

O-Wiud: Ist nur bei der Windstarke 1 beobachtet

worden.

NO.-Wind: (j4^l(-0,la)

8a
(± 0,0 a)

Hier zeigt sich gleichfalls eine Zunabme der Was-

serhobe mit der Windstarke.

Aus diesen Berechnungen geht hervor, dass bei der

Steigerung der Windstarke zugleich eine Steigerung

der Wasserhobe unabhangig voii der Windrichtung

erfolgt.

Wenn wir jetzt die Bezeichnungcn fiir die Wind-

starke beibehalten und bei den Wasserbeobachtungen

die Differenzen zwischen den auf einander folgenden

Angaben ziehen, so werden wir die Quantitat der

Wassersteigung bei den verschiedcnen Winden erhal-

ten.

N.-Wiud: {^
3a 4a

NW.-Wind: {-

2a 3a 4a

W.-Wind: (^
3a

3a

0,1

SW.-Wind: {-

SO. "Wind:
{

NO.-Wind: {^

Bilden wir jetzt die Summe dieser Differenzen, so

wiirden wir dann auch ein Maass fuj die verscbicdenen

Grade des Steigens des Wassers bei verschiedenen

Winden haben, wenn iiberall eine gleiche Anzahl von

Differenzen vorhanden ware. Dieses ist aber nicht der

Fall, und wird wahrscheinlich auch bei langjahrigen

Beobachtungen selten der Fallsein; wir werden aber

diesem Dbelstande dadurch abhelfen konnen, das wir

bei iedem Winde die Summe der Differenzen durch die

Anzahl der Differenzen dividiren. Difdurch erhalten

wir fur jeden Wind eine mittlere Differenz, die uns

das Maass der Steigungskraft jedes Windes giebt. W

SO. - Wind
2a 3a

(h- 0,7 a) (
,8 a)

erhalten fur die verschiedenen Winde folgende

Differenzen

N.

NW.

1,4"

1,2

W. 0,3

SW. 0,7

SO. 2,1

NO. 0,1

Also mit der Zunahme der Windstarke zugleich Zu

nahrae der Wasserhobe.

Hiernach kommen wir zu dem Resultate, dass die

Starke des Steigens des Wassers bei den verschiede-



463 Bulletin de 1'Academic fmp^riale 464

Winden in dem vorliegenden Falle in folgender

Reihenfolge derselb erfol d wir mit dem

Winde beginnen, bei welchem das Steigen am starksten

ist und mit dem Winde scliliessen, bei dem es am

schwachsten
SO.

N.

NW

sw
w.

NO

Der S.- und O.-Wind mussten wegen Mangels an

Beobachtungsmaterial unberticksichtigt bleiben.

Zur Aufstellung ahnlicher Tabellen beim Wechsel

des Windes fehlt uns die erforderliclie Menge des Be-

obachtungsmaterials. Es mtissen daher die vorliegen-

den Ubersicliten weniger als sicher erhaltene Resul-

tate, als vielmehr als Beobachtungsmethoden angese-

hen werden, welche bei einer genugendeu Menge von

Beobacbtungen zu sichern Schlussen fiibren werden.

a) Beobachtungen beim Gewitter obne Regen,

h) Beobachtungen beim Gewitter mit Regen.

Eben so wie im vorigen Abschnitt mussen wir hier

beriiclisichtigen, ob die Beobacbtung vor, wahrend

Oder nach einem Gewitter angestellt wurde.

Ziehen wir nun aus den Beobachtungen,

Gewitter angestellt wurden, die Mittelwerthe, so er-

halten wir folgende Resultate:

a) Beobachtungen beim Gewitter obne Regen.

Vor der Beobacbtung Gewitter, so ist der Was

die liei

serstand 6 die Differenz zwischen dem

4,1".Normalwasser —
Wahrend der Beobacbtung Gewitter, so ist der

Wasserstand 24, 1^' also die Differenz zwischen

Beziehungen zwischen dem W
und dem Regen.

Bei Betrachtung des nhan ischen

dem N 6
ft

Nach der Beobacbtung Gewitter, so ist der Was-

serstand 3\,0", also die Differenz zwischen dem

Normalwa 9
rr

dem Regen und den Schwankungen der Wasserhoh

beriicksicht ob der Re ahrend

l) Beobachtungen beira Gewitter mit Begen.

Vor der Beobacbtung Gewitter, so ist im

der Wasserstand 36, ll' also die Differenz zwischen

Mittel

oder nach der Beobacbtung stattfand. Die Gewittei dem N 6

regen werden hier ausgela
}

deren Abschnitte behandelt werden sollen.

Ziehen wir nun aus beim Regen gemachten Beob-

achtungen die Mittelwerthe, so erhalten wir folgende

Zablenwerthe:

itter, so ist im

Mittel der Wasserstand 28,9;' also die Differenz
da sie in einem beson- P) Wahrend der Beobacbtung Gev^

dem Normalwasserstande 1,2

y) Nach der Beobacbtung Gewitter, so ist im Mittel

der Wasserstand 36 die Differenz

Wenn vor der Beobacht Regen war, so war schen dem Normalwasserstande 5.9
II

der mittlere Wasserstand 32,6,' also die Differ

dem N 2,5

warWenn wahrend der Beobacbtung Re

,r der mittlere Wasserstand 36, 4^' also die Differ

ischen dem Normalwasser -t-

so

6

Wenn nach der Beobacbtung Reg so war

ter dem )

der mittlere 'V^sserstand 27,01' also die Differe

dem Normalwasserstande 3

Hieraus ergiebt sich, dass der Regen vor und wah

rend einer Beobacbtung ein Steigen desMeeresniveaui

verursacht, wahrend vor dem Regen ein, Fallen des

selben beobachtet wurde.

6. Beziehungen zwis( hen dem Wa
Gewitter.

Die hierher gehorigen Erscheinungen mtissen in 2

Klassen getheilt werden, nSmlich:

Aus 'der Thatsache, dass bei den obne Regen ange

illten Beobachtungen das Wasser vorherrschend un

normalen Wasserstande steht, wahrend es

wenn zugleich wahrend des Gewitters Regen war, fast

stets iiber dem normalen Wasserstande steht, scheint

wohl mit Sicherheit angenommen werden zu konnen,

dass das Gewitter selbst keinen Einfluss auf die Be-

wegung des Wassers ausubt, sondern nur der Wind

und der Regen.

7. Schluss.

Die durcb diese Arbeit gewonnenen Resultat

chen in einigen Punl denen ab, welche bei

den fruhern tiber denselben Gegenstand herausgegebe-

sicb herausstellten. Zurn Then
nen Abhandlu

mag die Schuld hiervon der Umstand tragen )

dass

verbal tnissmassig ein sebr geringes Beobachtungs
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terial vorliegt, dagegen sclieint der Hauptgruiid wohl

der zu sein , dass die Beschaffenheit und geograplii-

sche Lage des Beobachtungsortcs eiiieii bedeutenden

Einfluss auf den Gang des Wassers ausiibt. Ich will

aber nocb nicht vorgreifen , sondern zuerst es zu be-

werkstelligen suchen, dass noch an der Westkiiste

Osels ahnliche Beobachtungen angestellt

gen. Der erste Gcdanke zn diescr Anlage schoint dcm

Generalfeldzeugnieister Platon Subow anzngehOren;

niit der Ausfuhruug wurde der friilicrc Dircktur der

Petrosawodsker Elseilfittttc, Staatsr. Gascoync, ein

Scbottlunder, und der H ofrath Awramow beanftragt.

Nachdem diese Herren ibrc Untcrsucbungen im Po-

werden.
]
nezgebirgegemacht batten, wicscn sic 1792 die Rcfun-

Aus einer Vergleichung aller der vorliegenden Bcob- dencn Eisenerze dcm FOrsten Subow vor, nnd dio«:^r

achtunffen soil dann schlicsslicb versiidit werden, die

ganze Naturerscheiniing der Schwa nkungen des Ni-

veaus der Ostsee zu erklaren und die storenden loca-

len Einfliisse von dera WesentUchen abzusondern.

4

Das Donezer Steinkohlengebirge und dessen in-

dustrielle Zukunft, von Gr.von Helmersen.
(Lu le 16 mars 1865.)

(Bericht an den Finanzniinister Hrn. v. Eeutern.)

Wenn man 'das Donezgebirge bereist, hort man oft

einen Ausspruch Peters des Grossen wiederholen.

AIs man dera Kaiser Steinkohlen zeigte, die am Douez

gefunden wordenwaren, soil er gesagt haben: «Wenn

auch nicht uns, so wird dieses Mineral doch einst un-

crhiclt sodann von der Kaiseriu am 14. Nov. 171)5 den

Befehl, die Htitte an der Lngti zu baut wozu

650,000 Rbl., undzu dercnUnterhalt jabrllch 90,000

Rbl. bewilligt wurden. (Bcide Summon in der dnma-

ligen Bedeutnng des Rubcls.)

Im Jahre 1799 war der Ban und die Einrichtung

vollendet, und die Hiitte hat seit der Zeit oine grosse

bis vor nicht langer Zeit TTolzkohle dazu ver-

wendet. Das ist in der That ein sehr merkwflrdiges

Faktum.

Luganskoi Sawod oder Lugan, wie wir cs mit

dem gewohnlichen Namen nenncn wollcn, steht ausser

seren ^achkomraen Nutzen bringeu)). Man wird aber
| dem Bereiche des Kohlengebirgcs auf Schichten der

Kreideperiode, und Gascoyne hat sich bcidcr Wahl

Mcnge an ebedarf und andercr 1

geliefert — aber bis auf den heutigcn Tag

65 J nur Uralsches Rob d

nicht irren, wenn man annimmt, dass die Steinkohle

daselbst schon lansre vor der Zeit Peters bekannt dieses Punktes offenbar nur durcb den Wasservorrath

der Luganka d nicht durch die Lage der damalswar, denn sie geht in dem waldlosen Gebirge an un-

zahligen Orten zu Tage aus, und Regen und Schnee-

wasser entblossen in engen Schluchten jahrlich neue,

vom Schwemmboden maskirte Kohlenlager. Man wird

eben so wenig irren, wenn man annimmt, dass der

Kaiser nichts von den Eisenerzen des Donezgebirges ^

gewusst, die in demselben mit der Kohle zusammen sonders in spaterer Zeit, nachtheilig auf den Betneb

bekannten Lager von Steinkohlen und Eisenerzen be-

stimmen lassen. Statt das Werk an diesen zu erbauen,

setzte er es weit von ihnen an die Ecke eines grossen

Dreiecks, dessen beide anderen Winkel an Kohlenla-

gern und Erzen auslaufen. Diese Lage aber hat, be

vorkoraraen, denn

Ural ins

der die Eisenproduktion am gewirkt

ins Leben rief, wurde hier im Suden Russlands,

wo er viel Kriegsmunition brauchte, ein Gleiches ge-

than haben. Die erste Grundung einer Eisenhiitte im

Donezer Gebirge geschah abtr erst unter der Herr-

schaft derKaiserin Catharina der Zweiten und ward

durch den Bedarf von Kanonen und Projektilen fur

den Turkenkrieg veranlasst. Dieser Bedarf war friiher

von der Lipezker und der Chersohschen Hiitte gelie-

fert worden, die ihre Thatigkeit wegen Holzmangels

einstellen mussten. Um diese Dinge nicht vom fernen

Ural zum Schwarzen Meere zu transportiren, beschloss

man, eine Eisenhiitte im Donezgebirge

Tome VIII.

Dass man schon vor der Grundung von Lugan am

Donez Steinkohlen fur den Bedarf der Pontischen

Flotte Russlands ausbeutete, ist aus offiziellen Doku-

raenten nachweisbar; auch ist es bekannt, dass die

Bewohner von Lugan und von manchen anderen Or-

ten die Steinkohle seit dem Anfange des gegenwarti-

gen Jahrhunderts zum hiiuslichen Bedarf verwenden,

und dass man in Lugan von dessen Griindung an Ver-

suche gemacht hat, die Kohlenausbcute zu vermehren

und eine selbststandige Eisenproduktion zu etabliren.

Dass dieses bei dcm ansehnlichenReichthum an guten

Eisenerzen nicht geschehen ist und dass die meisten

30
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Bewoliner des Gebirges, namlich die

treibende Bevolkerung desselben,

Wohnungen und Kiichen mit Stroh

nicht mit Steinkolilen lieizt, uiil daniit dem sich

schopfenden Boden das einzigc M
Verbesserung entzieht, ist in der That eine wund

ganze ackerbau- i statten und Kolilen begleitet. Das vorlierrschende Ge-

nocli heute ibre stein nennt er altesten Kohlensandstein und sagt,

d
I
dass an des Gebirges Grenzen Gesteine der Kreidepe-

riode und der Tertiarzeit auftreten. Sodann tbeilt er

das Gebirge in einzelne Ketten , die alle Eigennanien

erhaltcn und beschreibt denBaujedereinzelnenKette.

und D

zu dess

bare , aber traurige Ersch denn sie gelit aus

Sorglosigkeit hervor und zeugt zngleich davon, wi

zahe der Mcnsch am alten Schlendrian festbillt.

Die erste geologische Untersuchung der Umgegen

den von Lugan geschah schon im Jahre 1795 durcl

den Oberbergmeister I der spater, nach (

Den Schluss macht eine Aufzahlung aller im Gebirge

bis dahin entdeckter nutzbarer Mineralien und eine

genaue Bescbreibung der boi Lissitschansk (der Vul-

gairname fiir Lissitscbja Balka) in Angriff genomme-

y 3
die Lcitung des "Werkes iibe Er erit-

da

deckte einige Lagerstatten von Eisenerz und Bleigk

(Ssyrochwatow, im «Gornoi Journal » 1828, Heft

pag. 4), letztere in dem Bergzuge Nagolnoi. Von

an bis zura Jalire 1819, also wahrend voller 24 Jahre,

scheint man sich mit ferneren TJntersuchungen nicht

befasst, sondcrn die ganze Sache in den Hintergrund

gestellt zu haben. In jenem Jahre wurde der Mark-

scheider Kosin mit einer Schiirfexpedition im Done-

zer Gebiet beauftragt. Er thcilte Einiges iiber den Bau

desselben mit, das spater K o walew sky in seine Be-

schreibung des Gebirges aufnahm.

nen Steiiikohlenflotze. Es kommen vor: Steinkohlen,

Eisenerze, Bleierze, Zinkerze, Kupfererze, Kochsalz,

Tafelschiefer und Sandsteine, die zum Schleifen und

Mahlcn taugen, Gyps und guter Baustein.

Wir erfahren aus diesem Artikel, dass zu jcner Zdt

25 Anbriiche auf Kohlen bekannt waren, dass aber

die Luganer L Kohlen fordei lasst.

Die Anbruche befandcn sich vorzugsweisc in den

Kreisen von Bachmuth und o erbsk und

M K d Donischen Kosakenlandes. Ms

Im Jahre 1827 der Oberberghauptraann K
ky (nachmals G von Tomsk und

Oberintendant des Altaier Bergreviers, und noch spa

die bckanntesteu und wichtigsten werden die bei Lis

sitschansk, Saizowo (auch Nikitowka genannt), die ai

der Belaia, die bei Uspensk und am Lugantschik ge

nannt. Leider ist Kowalewsky's Arbeit nicht veil

standig im Drucke erschienen.

Die Gutsbesitzer und Bauern machten damals den

ersten Anfang einer privaten Ausbeutung der Kohlen-

Minister der Volksaufklarung) sein Amt in Lugan lager.

und ihm verdankt man die erste umfassendere ge

ologische Untersuchung und Bescbreibung des D

geb de er zuerst d Na gab S

werthvollen Arbeiten wurden in dem Gornoi Journal

Jahrgang.1827, Heft 2, pag. 27, und Jahrgang 1829

Heft 1, pag. 2 bekannt gema'cht.

Der erste dieser Artikel schildert nach kurzer Ein

Unter den Bergbeamten, welche mit Kowalew-

sky arbeiteten, belaud sich Ssyrochwatow. Ilmi war

die Untersuchung des Nagolnoi Gebirgszuges anver-

traut. Das 5. Heft des Gornoi Journals fur 1828 ent-

ng d orographischen Charakter des Geb s

d geht d zu der Beschreibun
i3

Baues iiber, wobei der Werncrschen Eintheilungund

Benennung der Formationen gefolgt wird. Kowa-

ky erwahnt bereits der brube bei

Lissitscbja Balka als einer beriihniten, nennt auch die

Uspenskischen Gruben aber im Ganzen wenig

von der Kohle selbst. Im zweiten Artikel spricht er

sich bestimmter iiber die untersuchten Formationen

aus. Die Gesteine des Gebirges zahlt er zu der Se-

kundairperiode und g wiirden Erzlage

halt den bezuglichen Bericht. , _
Zu jener Zeit war der in England erzogene und

mit der industriellen Bedeutung der Steinkohle wohl-

bckannte Graf Woronzow General - Go uverneur von

Neurussland. Als ihm das Vorkommen der Kohle im

Bachmuter und Slawiinoserbsker Kreise bekannt ge-

worden war, ward auf sein Verlangen von Lugan aus

ein Bergbeamter in die Gcgend von Rostow und Ta-

ganrog geschickt, urn dort nach Kohlen zu suclien;

cs gelang ihm auch , in der Nahe des Temernikflus-

ses in der Gegend von Rostow Spuren von Steinkoh-

len aufzufinden. Als aber Olivicri im August 1827

beauftragt wurde, diese Entdeckung zu )kontroliren

fand er in einem zu diesem Zwecke am Teuiernik an

s \
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gelec^ten Bohrloche keine Spur von Kolilenforraatioi

Oder Koble und ebenso wenig in einem anderen voi

ihni am rechten Ufer des Don abgesenkten Bohrloche

Olivieri berichtet dartiber im 6. Hefte d. Gornoi Jour

nals fiir 1828 uiid erwahnt bereitsder schonenKohli

an der Gruschewka, die spater so beruhmt gewordei

ist. Er eutdeckte damals bei Martynowka, am Miuss

pin reiches Kohlenlager und sechs andere an der Ka

auf den Privatbesitziiniien des J

vernenients selir

o
wcnig

e

bek d

r Gou-

da cr-

Quad

fl des Kal bei demmyschewka, einem Zi

Griechischen Dorfe Beschewo, 80 Werst von Mariu-

pol und Taganrog entfei-iit. Beiliiutig sci bier erwahnt,

dass in diesem , wie audi in dem folgeuden Bericlite

Olivieris der miocene Kalkstein dieser Gegend fiir

eine ganz neue Bildung mit Resten jetzt noch leben-

der Muschelarten angeseheu wird, ein Irrtbum, den

schieu im 10. Hefte des Gom. J. fflr 18:13 cin Auf-

satz von L ft b im o w , der freilich mit dem gro^^t^n Feh-

ler beginnt, dnss er den voni Donezer (icbirge einge-

nommenen Raum nur zu 300 Quadrat

da er in der That docb mindestens 37^

werst gross i;^t. Lubimow tbeilt die Donczor Kulilc in

Backkoble, nicbtverbackende und unreifeein. Seiner

Meinung nacb gebort die mcistc Kolile der erstenArl

an und nur in Lissitscbnnskkcnnt cr die zwcite. Viele

Flotzeliiilt erwegen des reicblicbbeigcmengtcnSchwe-

felkieses fiir untauiilicli. weilman ( der jetzt

Andere wiederholt haben. Olivieri scheint ab

serdem das lockere Muschelkongl sehi ohl

ekannt zu hab !n, das an den Ufern des Pontns

bildet und wirklicb nur Schalen

lebender Arteu entliiiU. Im September desselben Jab-

res 1828 ward Olivieri beauftragt, die Ufer des Do-

nez, von dessen Miindung bis zur Luganka, auf das

Vorkommen von Kolilenflotzen zu untersucben. Dabei

uberall gevvendetcn Aufb gcr Kol

nicbt b(!kannt war. Erw^hnenswcrtb ist noch, dass

I

4

Jekatcrinoslawcr G

Wald kei

ncn c gentlichen Ilolzmannel fillb
^^'

Jahrcn jredndb

Liibimownennt und besclneibt ILPrlvatb

gehorende B'undorte von Steinkobl

D K sal Gundorowsk und Ka

hatte der Graf W
strasse im Siune,

die beq Wasscr

skaia. am linken Ufer des Donez, wo die

Kohle bei demChntor*)

auf die zu entdeckende

Kohle nach dem Asowschen Meere transportirt

den konnte.

bgebaut wurde. Es

bekannt, deren Miicbti 2 bis 7 I

betragt, und die man in der Strcichungsli

01 entdeckte audi klich zuerst in der

Schlucbt Jassinow zwei Kohlenflotze, dann an

dem Fllisschen Kundrutsdija, 40 Werst aufwiirts von

dessen Miindung, noch drei bauwiirdige Flotze. Auch

fand er in den Schlucbten Rubesbnaia und Scblacbet-

naia bei der Staniza Bystranskaia, und im Gebiete der

Stanizen Jekaterioinskaia, Dadina und Kalitwenskaia

Sash verf o

Das Dorf Elenowka am Fliisschen Lasowain, 50

Werst von Lu
J

drei Flotzcn, d b

22 Fuss dick sind. Man baute sie von 1821 bis

1831 ab, sie cnlbalten aber vid Schwefdkies

und strcicben auf das Nachbarland des Dorfes

zahlreiche Kohlenl denen die moisten ban

wiirdig sind Eben so zeigton sicb die Umgcbungen

Werst von Lugan mit 8 FlOt

der Stanizen Kamenskaia und Guudorowskaia und de

Dorfes Bosbedurowaia ergiebig an Kolilenflotzen, voi

denen einige am Flusscben Belaia, damals schon ab

gebaut wurden. Interessant ist es bd Olivieri (Corn

Journ 830. Ileft dass man damals

ts daran dacbte, den Donez von Lissitschansk

ai Don fUr grossere Fabrzeuge sdiiffbar zu machc

I Wuuscb, der sidi aueh jetzt nodi wiederholt, ab

dit begriindet ist.

Bis dabin war ubcr das Vorkommen der Steinkob

bis

Lasowaia hinubei

Dmitrijewka, GO

zen, die von 7 Zoll bis 7 Fuss dick und von der

Bescbaffenheit der Uspenskiscbcn sind. Der Ab-

bau begann auch bier 1821.

Dorf Suscbtschikuwa, 50 Werst von Lugan, mit

I denen ein 4,4 t

bcreits im Jabre 1795 abgebaut ward. DerSchacht

soil 210 Fuss tief gewesen sein, und man forderte

n,w ibm auch Eisencrz, das im Liegenden der

I) Cliutor nonnt man kleine Landsilze, oder cinzelneTheile eines

grosi-rnn Bosilzcs, weiia sie Wolui und Wirthschafts-Gelniude

hnheii.
30
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nem

Kohle aufsetzt. Liibimow fund diesen Bau gariz

verstiirzt, sah aber Eisenerz auf der Halde. Ich

hebe den letzten Umstand besonders hervor, weil

das Zusammenvorkommen von Kohle und Eisen-

erz wichtig ist.

5)Dorf Lomotowka, 60 Werst von Lugan, mit ei-

,
Fuss niachtigen Kohlenlager, das von

1821 bis 1833 abgebant, dann aber verlassen

ward.

Dorf Popowka, 47 Werst von Lngan. Hier er-

schflrfte Liibimow am Miustschik ein 2^1^ Fuss

machtiges Flotz und neben ihm ein Brauneisen-

steinlager.

7) Dorf Krasnoi Kut, 50 Werst von Lugan, mit ei-

nem ^\'^ Fuss miichtigen Kohlenflotz.

8) Dorf Uspenskaia oder Uspenka, 25 Werst west-

lich von Lugan. Liibimow giebt hier 9 Flotze

an. Der Abbau begann 1801. Im Jahre 1829

schenkte der Besitzer dieses Landgutes, Sche-

witsch, der Krone ein Landstiick von 100 Des-

satinen mit 4 Kohlenflotzen, welche das Luga-

ner Eisenwerk ausbeutete.

9) Dorf Orechowa, 25 Werst von Lugan. 1827 ent-

deckten Bergbeamte hier 10 Kohlenlager, wel-

che man versuchsweise drei Jahre abbau te und

dann verliess, weil das Streicheu und Fallen der-

selben sich oft und sehr plotzlich andert.

10) Dorf Belaia, 22 Werst von Lugan. Die Flotze

Alexandrowka, 170 Werst Lugan
(g

tig der Besitz des Fiirsten Paul L
s

J. 1833 aber Hrn. Schidlowskj gehOrend)

seit dem Anfange des

im

Kalmius. Hier wird

Jahrhunderts 7 Fuss machtiges Flotz sehr

& Qualitat abgeb

14)Sheh

gend S

140 Werst von Lugan, in der 6e-

aizowo und Schtscherbinowka mit

4 Flotzen die 1 /^ bis 3 F. miichtig sind und schon

1806entdecktundseitdemabgebautw^urden.Man

setzte diese Kohle nicht nur bei den benachbar-

ten Gutsbesitzern, sondern auch in Nikolajew,

Taganrog und Odessa ab. Der Absatz verminderte

sich aber sehr, nachdem alle Kronbauern die Er-

laubniss erhalten hatten, neu entdeckte Kohlen-

lager auszubeuten. Die Kohle von Shelesnoie

nennt Liibimow eine gute Backkohle.

von 14 LaIch habe dieses Verzeichniss &

I

wurden von 1821 an abgebant und enthalten

Backkohle. Sie werden von grossen Masse

n

Brauneisensteins begleitet, den man friiher in

bedeu tender Menge fiir die Luganer Hiittc

forderte. Seit 1833 horte der Abbau aus unbe-
+

kannten Grunden auf.

lljLissitschansk, 90 Werst NW. von Lugan, am
am rechten Ufer das Donez, mit 7 bauwurdigen

Flotzen, deren Machtigkeit von 3'/, bis 7 Fuss

sich erstreckt. Zur Zeit als Liibimow schrieb,

forderte man hier jahrlich 400,000 Pud Kohle,

von welchen ein Theil in Lugan znm Schmelzen

des Uralschen Roheis'ens verwcndet ward.
r

12) Dorf Iwanopol, 130 Werst von Lugan. Die hic-

sigen Flotze, die viel Schwefelkies enthalten und

nach dem Dorfe Schtscherbinowka hintiberstrei-

chen, wurden, als Liibimow sie besuchte, schon

seit 20 Jahren abgebaut.

aufgefiihrt, um zu zeigen, dass man im Douezgebirge

vor raehr als 30 Jahren grosse, ergiebige Fundorte

von Kohlen und Eisenerzen kannte, welche die Aulage

von Steinkohlen verwendenden Eisenhiitten gerecht-

fertigt hatten.

Wir gelangen nun zu eineni interessanten Abschnitt

am Donez gemachten Entde-Ubersicht der

ckungeu und Formationsbestim 6

Als der B Alexander Meyendorff in Paris

als Agent des Russischen Finanzministeriums fungirte,

theilte Elie de Beaumont ihm seine Zweifel daruber

mit, dass die Gesteine des Donezgebirges zur Kohlen-

periode gehoren; er hatte Kowalewsky's Beschrei-

bung in franzOsischer tjbersetzung gelesen und schloss

aus derselben auf tertiares Alter jener Gesteine. Auf

seinen, durch Baron Meyendorff vermitteltenWuiisch

befahl der damalige Finanzminister Graf Cancrin

dem Major Olivieri das Gcbirge geologisch zu un-

tersuchen und zu kartiren, Gesteinsproben nnd Pe-

trefakten zu sammeln und auf der Karte geuau die

Fundorte derselben anzugeben. Im ersten Hefte des

Gornoi Journal fur 1836 machte Olivieri die Re-

sultate dieser Arbeit bekannt und legte eine petrogra-

phische Karte bei, welche mit 72 verschiedenen nicht

kolorirten Zeichen fur alle Varictiiten der Gesteine

beschwert und daher fast ganz unverstandlich ist. Hr.

von Beaumont wird aber jedenfalls aus der ihni

iibersendeten Felsartensammlunsr ersehen haben, dass
&
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Kowalewsky den verinuthoten Missgrifl be

trangen, sondern die Formation des Gebirges ricbtig

der beriihmtekannt und benannt hatte. Und

Geolog Frankreichs spater die Vcrmuthung ausspracb

es stehe die Donezer Bergkalkformatiou in unterirdi

schem kontinuirlichem Zusammenhange mit der Tula
I

Kalugaer ch auch diese Annab ; nacb

tiindigder Entdeckung der, beide Lokalitaten vull

scheidenden Devoniscben Landbohe, als unbaltbar.

01 sehr genau d fleissig, aber in der

Forniationsbestimniimg durobaiis ungliicklich. Die

sudlichen Theile vork Arkosen neuut er

Grauwacke und zablt sie zuin Ubergangsgeb

weiter nach Norden
to
end fei

e; dii

Sand

•gleicbt er dem alten rothen Sandsteiue, und

citirt desssen cbtet aus d sie besleitendeno

Scbieferthonen die Pflanzen der Kuhlenperiode Neu

ropteris, Cyclopteris, Sphenopteris und Calamites. So

dann beschreibt Olivieri die Gesteinc der Secundair

periode und unter ihnen zuerst den!n alten r

dstein, z. B. amMiuss, oberbalb Nowopaw

th

Dann folgen die G elche der Kohl

periode zuzSblt. Die Bachmuter Formation rechnet er

zur Trias, die dunkelu Thone und Sandsteiue der un-

teren Kreide zum Lias. Am Scblusse seines Berichtes

erfabren wir, dass Bergofficiere aus Lugan 1834 und

1835 in den Sunipfen des Starobelskischen Kreises
4

an 22 Stellen Sumpferze entdeckten, welcbe von dem

nacb Lugan berufenenScblesiscben Huttenmanne Ma-

deisky versclimolzen und ftir braucbbar erkliirt wur-

den. In den Jabren 1839, 1840 wiirden in Lugan in

einem dazu erbauteu Hobofen versucbsweise die dor-

tigen Erze mit Autbracit und Steinkobleu verschmol-

zen. Das Resultat war leider durch

hauptsacblich

wegen der Scb

ungiinstig,

weil, wie man mir sagte, das Geblase

1 Dampf-oche der dazu vervvendeten

mascbine ungeniigend war. Dieser uugliicklicbe Ver

sucb war es. den Madeisky leitete.

Die
to
elrechte Ausbeutung der Steinkolil

die Oberbercbeborde
fci

St. Petersb von

nstlicb bescbaftigt zu baben

Davon zeugen die Berichte des Jab m
welcben im Hefte des Gornoi Journals, pag

bis 227 Boris Iwanizky genaue Nachricht iiber d

geologische Beschaifenhcit und den Abbau der

uannten Nikito Gruppe von Ste und

Eisenerzen mittheilt. Sic umfasst die Orte N
Oder Saizowo, Slielcsnoie und Scbtscherbinoi

r

lu Nikitowka setzen 7 Flotze auf

3

Gesanmitmuchtiirkeitb

I 3 Zoll

In Sbelesnoie 12 FlOtzc. d
»

sammen eine Dicke baben

In Sclitscbcrbinowka 6 Flolz

25

13

»

»

}' EiseiiMTc

Orten: die Baclimuter Scbichten zlililt er zum Todt

& d und Kcuper und bescbrcibt beide Forma-

tandlich nacb ihrer litboh)2iscben Bescbaf-

fenbeit, fiib aber keine Versteinerung an und

erde bei fortsiesetzter Uo

wobl den B Sandstein und Muschelkalk auffi

den. Er bescbreibt auch den bocbsten Tbeil des Ge-

birges zwisclien Nikitowka, Gossudarew Bujerak und

Tolstaia Mogila und nennt in der Gegend von Gos.su-

darew Bujerak 8 Eisenerzlagcr, von dcnen er zwci

versucbsweise abbaute uud bauwQrdig fand.

Durch al!e dieso Untersucbungen von Kowalew-

sky an bis Iwanizky batte sich herausgestellt, da'^s

die Donezscbe Kohlenbildnng eine gro bergichte

Insel inmitten ausgedebnter Ebenen der Kreide- und

Tertiarepocbe bilde und dass sie im Siidosten auf Gra-

nite und andere krystallinische Gesteine aufgclagert

sei. Man wusste auch schon damals, dass die Scbich-

ten der Donezer Koblenbildunn' nordwestlich von ih-

r sicbtbaren Grenzc noch bier uud da inselartig

unteren. aus Sandsteinender Bedeckung der unteren, aus Sandsteinen be-

stehenden Kreidebildung hervortreten. So namentlich

im Kreise Isium des Cbarkower Gouveruemcnts, bei

dem Dorfe Petrowskaia. Zur Untersuchuug dieser Lo-

kalitat ward 1836 der Scbicbtmeister Wassiljew

837, Heft 3). Sein Bericht

e Orlovv-

inten die

det (Gorn. Journ.
'

r durftig und bcscbriinkt si(

it bei Petrowskaia, von der

Rede sein rd tjber diese Lokalitat theilte auch

Anissimow im 12. Hefte des Gorn. Journ. fiir 1839,

ftine kurze geologische Notiz mit, und in ebendemsel-

der altere Tomilow tiber das

des Kreises Slowanoserbsk und
ben H

kohlen

zablte in ibm 21 Lagerstatten auf

rere auch Eisenerz enthalteu.

Spater wurde der Major Bleed

denen

Zeit

\
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bekannter Geolog Ru islands, mit der geuaueu Unter

suchung der Steinkolilenlager des Isiuraer Kreises be

auftragt, welche fiir die Tschugnjewsche Militairkolo

nie wichtig zu warden versprachen. Bloede hatte fri)

her in Polen und Schlesien gedient, nachdem er sein

!ii in der Freiberger 'Akademie vollendet, un

lit dem Abbau der Steinkoble wohl vertraut. E
L

rsten Bericht liber seine Untcrsncbinigen publ

Bloede bleibt scliliesslich bei der Meinuiig, dass

Studi d

im 4. Hefte des Gornoi Journal fiir E

die Schichten der Orlowschluclit einer jiingeren Eta

der Kohlenperiode anj^elioren, als die von Lissitsclia

e

und iiberhaupt die Schichten des D
die ihn sogar an Devonische

)

In N- 10

ch Nachtr

des Gorn. J. fiir 1844 erschieuen dann

zu diesen Beobachtu 5 de

ging noch von der Ansicht aus, dass die Hauptstein-

kohlenformation den oberen Bergkalk so wie das

Todtliegende umfasse und war geneigt, die Schich-

ten bei Petrowskaia dem Todtliegenden beizuzahlen,

(pag. 5), wahrend er bei Lissitschansk welche er zum

Vergleiche herbeizieht, der unteren Abtheilung dei

Kohlenperiode, in seinera Sinne, zuzahlt. Er halt alsc

hatte in der Gegend vc

zwei anderen Schlucht

ger Glejewatik) und Pe

P etrow sk och

die Lissitschansker Schichten fiir die Er

walmt auch des Kohlen- oder Bergkalks bei

Kremennaia und des Kohleusandsteins bei Kamenka,

sudostlich von Isiunij wo in einer Schlucht Steinkohle

und Eisenerz entblosst sind.

Bloede war der Meinung, dass die Schichten der

Kohlenperiode an alien solchen Punkten bedeutend

gehoben seien, iibrigens aber sehr tief unter dem Jura

und der Kreide des Charkower Gouvernemeuts lie-

gen und dahei" schwer zuganglich sein miissten.

"Wir werden spiiter sehen, dass diese letzte Mei-

nung nicht begriindet, vielmehr der Hoffnung Raum

gegeben ist, die Kohlenforniatiou Unter dieser Bede-

ckung leieht auffindeu zu konnen.

;n: Klewatschinskaia (richti-

vvaia, Schichten der Kohlen-

periode entbl5sst gefunden und zwar auch steilfallende

wie in der Orlowschlucht. Bloede glaubte erkannt zu

haben, dass die Dicke der hier vorkoramendeii Eisen-

erzlager in genauester Beziehung zu den mit ihueu zu:

sammen vorkommenden Kalksteinschichteu stehe und

zwar so, dass je inachtiger die letzteren sind, desto

miichtiger auch die Erzlager.

Es werden in den Kalksteinen dieser Schluchten
4

folgendc Petrefactcn namhaftgemacht; wir luiissen je-

doch an der richtigenBestinimung ciuiger zweifeln, da

deren Namen viol jiingeren Formationcn angehSren,

daher sie mit einem Fragezeichen versehen worden

sind: Spirifcr glalcr, 8p. congruus, Sp. lamgatus^ Sp.

Mosquensis; in den Sandsteinen: Calamites cannacfor-

mis, Cat. arenacms? (cine Triassischc Art) Col. deco-

rattis, Gal. approximatus ^ Gal. undulatics, Gal. ramosus,

Gal. duhius, Gal. remotus, Sternheryia approxmata,

KnorriUj StigmariaficdidcSjSt.dccoraia, Lrpidodendron

olovatum, L. ornatissimum, L Bloedii, Sigillaria, Mo-

nodendron majus und minus^ versteinertes Holz. Aus

Im 5. Hefte des Gorn. J. fur 1841 gab Bloede ^) dem Kohlenschiefer: Galamitcs Siickoioii, Neuroptem

eine kurze geologische Beschreibung des Charkower

Gouvernemeuts und fiihrt in derselben die in den

Schichten der Orlowschlucht gefundenen Versteine-

rungen auf: Prodttdus punctatus, Produdus GhoristUeSj

Produdus Martini, Spirifer und Pentamerus laevis im

Kalkstein. Im Sandsteine und Schieferthone: Stigmaria

ficoides, Lepidodendron dhovatum, Lep. confluens, Lep.

sulcatum, Ulodendron minus, Galamites cannaeformis,

Gal. Suckowii, Pecopteris ManteUi. Die Bestimmungon

dieser Miischeln und Pflanzen, die in den Sammlun-

gen des Berginstituts zu St. Petersburg sich befinden,

ruhren von Eichwald her.

)

4

Odontopteris

.

Obgleich man nach Blocdes Schurfungen nicht viel

von den Lagerstatten des Isiumer Kreises erwarten

durfte, so veranlasste die Verwaltung der Tschugu-

jewschen Militarkolonien spater neue Versuchsbane,

deren Leitung dem Bersiuffenieur Perekrestow auf-
0""ft

2) Bloeiles AufsStze sind alle in deutscliei' Spiache in den

Schriften der N'utuiforschcr- Gesellschaft iu iloskau crschieneu.

1840 1843.

getragen ward. Aus seinem, 1856 im 6. Hefte des

Gorn. Joum. verOffcntlichtcn Berichte ersehen wir

zunachst, dass man schon 1831 die Isiumer Lager

versuchswcisc abgcbaut und diese Arbeit mit Untur-

brechung bis 1841 fortgesetzt hatte.

Es waren 10 Schachte, 2 Stollen und mehrere

Bohrldcher angclegt, und erstere meist wegeu grossen

Wasserandranges aufgegeben worden. Da man durci-

aus Steiukohlen fur Tschugujew haben wollte, hatte
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dere voin Wasser weniger bediangte Flotze aufzu-

suchen

den ab nach

Arbeit trat wieder Stillstand ein, wegen der Befiircli

tung, Kohle werde zu theuer zu stehen komi

le Verlust abbauen zu konuen. Allein P

krestovv zeigte durch energiscli durcbgefiihrte Schiir

fungen, dass hier ein vortheilhafter Abbau moglichsei

Dns Zusammenvorkommeu von Steinkoblen und Ei

ini Isiumer Kreise, also in der Nahe de

Bloede vorgescblagen, entweder das Wasser durch 1 Man warf dem Authracit vor, dass cr schwer ent-

Dampfpumpen zu gewaltigen, oder in der Nahe an- br^Tine, keine Flamnie gebe, starkeu Zug fordere, we-

gen iibergrosser Hitze die Kessel verderbe und was der-

gleichenEinwendungen mehr waren. Die eifrigsten Be-

raiihungeu des damaligen Chefs unseres Bergwesens,

des Gen. Tschewkin, den Anthracit in Gcbrauch zu

bringen, drohten fruchtlos zu bleiben, als ein Umstand

den Ausschlag gab. Wenn die niit Fnglischer Kohle

heizenden Russischen Kriegsdampfer sich der Kau-

kasischen Kiiste naherten, erkanuteu die feindlichen

Bergbewohner sie von weitem an dem schwarzen Rau-

che. Wenn man abermit Anthracit heizte, konnte man,

da er keineu Rauch giebt, unbemerkt bis in die Niihe

der Kfiste gelangen und den Feiud liberraschen. Das

war entscheidend. Der damalige Befehlshaber am Ost-

ufer des Schwarzen Meeres, Glneraladjutant Bud-

berg befnhl auf des Generals Tschewkin Vorstel-

lung, den Gebrauch des Anthracits auf den Dampf-

schiffeu einzufuhren und diesem Beispiele folgtc bald

die ganze Flotte des Schwarzen Meeres.

Niemand bezweifelte mehr, dass dig Kohlen und

Erze des Douezgebirges eine gute Zukunft erwarte,

aber urn ihre technische Wichtigkeit besser beurthei-

eine der umfassendsten Unter-

_ij.

«

Eisenbahn , verdient j

senerzen ini

iiber Charkow projel

denfalls die grosste Beachtung.

Der Ruf des kohlenreichen Douezgebirges war all-

malich in weite Kreise gedrungen und hatte Erwar-

tungen und Vorschlage verschiedener Art veranlasst.

Man woUteEisenproduktion und Maschinenfabrikation

etablireu; man nieinte, es soUtcn die vielen Fabriken

Central -Russlands, namentlich die Moskowischen, weil

Holzp dort drohliche Hoh ht

Steinkohle des Siiden

k6 d
und dergleichen mehr.

Zunachst kamen zwei Diuge zur Ausfiihrung: Der
r a -

Ber-ingcnieur Guriew erbaute auf Kosten der Krone suchungen ausgefuhrt, die man in unserem Lande je

Kertsch einen H
Eisenerz von Kamyschb

welchem das

Werst dlich

Kertsch) mittelst des Anthiacits von Gruschcwka

verschmolzen wurde. Das erhaltene Guss- und Schmie-

deeisen war durcbaus unbefriedigend, was zum Theil

unternomraen.

von dem Phosphorgehalt des Erzes, zumeist aber

der mangelhaften Einrichtung des Ofens abhiug.

gleich Mevius spater etwas besseres Product aus di

Wir meinen die bckannte Demidowsche Expeditio

dlen aber nur von dem Theil derselben redeu, i

'Ichem die Herren Le Play . Malinvaud und L

une sich betheiligt haben. Sie untersuchten das D

gebirgc wahrend der Jahre 1837, 1838 und 18-

Ob- 1 und wurden dabei von den Russischen B^

ren Mevius, Letunowsky, Sokolow und I

sem Ofen die Sache doch

Aufschwung kommen. Die Hiitte bestand ruhmlos bis

zum Kryrakriege und ward 1856 von den Anglofran-

zosen in die Luft gesprengt.

Zugleich beiimhte man sich, den Anthracit fur die

Dampfschifffahrt auf dem Asowscheu und Schwarzen

Meere zu verwerthen. Auf diesen Meeren hatte man

sich aber an die bituniinOse Kohle Englands gewohnt,

die als Ballast nach den Pontischen Hafen gebracht

wird, wo die Schiffe dann eine Riickfracht von Wei-

zen nehmen. Daher der geringe Preis der Englischen

Kohle in Odessa, wo sie IG bis 18 Kopeken das Pud

kpstet.

ky untersttitzt.

1842 verofifentlichte Le Play im 4. Bande von:

Voyage dans la Bussie meridiomle et la Crimee etc.,

execute en 1837 sous la direction de M. Anatole de

Demdoff, Paris 1843, die Bgschreibung des Gebirges

unter dem Separattitel : Eccploraiion des terrains car-

honiferes du Bond y. rechercJies sur Tetat actiid

.„.mr de VIndustrie minerale dans cette contree.

Dieses vortreffliche Werk, auf das wir 5fter zurfick-

kommen warden, zerfallt in 4 Kapitel.

Das erste handelt von der Topographie, dem Klima

und der Vegetation des Gebirges; das zweite von der

geologischen Beschaffenheit und insbesondere von der
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Formation carbonifere. Le Play stellt sie mit ihren

Sandsteinen, Conglomeraten uiid Arkosen, mit den

Schieferthoncn, Kalksteiuen, Steinkohlen und Anthra-

dtlagern, dem Alter nach, zwischcn das Devonische

(das ini Donezgebirge nicht vorkomrat) und die eigent-

licbe Steinkolilenformation [terrain houiUer der Fran-

zosen), die ebenfalls felilt. Die Hauptraasse der Sand-

steine des Donezgebirges hat sowohl im Liegenden als

ira Hangeudeii Kalksteine der Bergknlkformation zur

Greuze imd gehOrt somit zu dieser.

Trotz alles Bemlihens konute Le Play keine geo-

logischen Horizonte in dieser Formation auffiuden;

sie sclieint ihm ein untrennbares, gleichzeitig gebilde-

tes Ganze zu sein. Die Schichten sind vielfach ge-

kriimmt und verworfen und ein und dieselben Schich-

ten m5gen in Folge%ieser Dislokatiouen ofter wieder

erscheinen.

Ganz denselben Eindruck hat die Betrachtung des

Donezgebirgf s auch auf mich gemacht und ich muss

im Allgemeinen der Ansicht Le Plays beistimmen.

Zu den bemerkenswerthesten Ausseruugen Le Plays

gehSrtauch noch die, dass im N. und NW. der Do-

nezer Bergkalkformation unter der dort auftretenden

Kreidebedeckung moglicherweise auf dem Bergkalke

die eigentliche Steinkohlenformation [terrain Jiouiller)

liegen konne. Da diese Formation in Russland gar

nicht vorkonimt, halte ich die Voraussetzung des Hrn.

Le Play fiir unwahrscheinlich.
w

Die Bachmnter Formation stellt Le Play in die
w

obere Abtheilung von de la Beches rother Sandstcin-

gruppe und schliesst das Kapitel mit einer Beschrei-

bung der Kreide und Tertiarformation und einer Be-

trachtung der geologischen Vorgange, namentlich der

Gebirgserhebungen im Beaumontschen Sinne, welche

dem Gebirge sein gegenwartiges Relief mogen gege-

ben haben.

Das dritte Kapitel hat cine grosse praktische Be-

deutung. Es enthalt genauo Angaben fiber alle zu Le
Plays Zeit im Donezgebirge bekannte Lagerstatten

von Steinkohlen und Eisenerzen. Er zahlt 94 Fund-

orte von Kohle auf, welche in geographisch getrennte

Gruppen zerfallen und eine Gesamratzahl von 225,

meist bauwiirdigen Kohlenlagern enthalten, und 34

Fundorte von Eisenerz , die meisten in der Bergkalk-

formation, einige in der Kreide.

lenlager, von dem mangelhaften Abbau derselben auf

den Privatgruben , vom Raubbau und endlich im 4.

Kapitel von den Mitteln, die Donezer Kohlenindustrie

ZU heben. Le Play schlagt deren fiinf vor:

Die acht Gruppen nach einem bestimmten Plane

genau zu untersuchen.

Die noch unberuhrten Kohlenlager durch Ver-

h(enommenen Lager-

suchsbane aufzuschliessen.

3j Auf den bereits in Angriff

statten einen kunstgerechten Abbau einzufiihren

und

Die Konsumtion der Kohle, namentlich in den

Pontischen Hafen , durch Vermehrung der Kon-

suratiousorte zu steigern und dadurch den Preis

der Kohle zu erhohen.

Um die Konkurrenz der Donezer Kohle mit der

Englischen iii den Pontischen Hafen zu ermog-

lichen , soil die Regierung die fremde Kohle mit

einem Einfuhrzoll belegen.

r

is gebaltvolle Werk schliesst mit dem BerichteD
ub die Resultate der chemischen Analy

welche Malinvaud mit Steinkohlen und Erzen vor-

nahm und der von Ayraud ausgefiihrten Bohrungen.

Zum ersten Mai erhielten wir durch LePlay eine

vollstandige tbersicht des Donezgebirges, zum ersten

Mai eine richtige Altersbestimmung des hiesigen Koh-

igebildes und eine gende geologische Karte

zum ersten Male eine auf genaue Vermessungen ge-

griindete tbersicht des damals bekannten Mineral-

reichthums des Gebirges und eine grundliche Prufung

der industriellen Bedeutung desselben.

Wenn in gegenwartiger Zeit nach mancher bitteren

Erfahrnng, und nachdem sich viele Verhaltnisse gean-

dert, wir von Le Plays Ansichten auch mitunter ab-

weichen, so soil uns das nie ein Grund werden, dem

Verdienste des ausgezeichneten Mannes auch nur Lt-

was nehmen zu wollen. Unsere Ansichten werden wir

am Schlusse darlegen.

Le Plays Untersuchungen waren bereits beendigt

als Murchison, Verneuil und Graf Key serling

>

auf

Er spricht von der geringen Benutzung der Koh- Donezgesteine zur Bergkalkformation gehoren

ihrer Reise durch Russland auch das Donezgebirge

besuchten. Sie batten vor derselben in Paris die vo

Le Play gesammelten Gesteinsproben und Petre

fakten gesehen und aus ihnen geschlossen, dass die

Aber

/
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in Bezuo f di Schichteufolg weicht M
Ansicht von der LePlay'scheu bedentend ab

£r sah nicbt

zeitige, unt:

J
Le Play, indemGanzen einegleich

then kann, wird tins weiter untcn ein Bcispic

Gruschowk

ennbare Bildung, sondern nahm
Noch dasfi aiich Le JMav

bestimmte Abtheilungen an , eine untere, deren

bilden

Producfus gigaSj eine obere, die Spirifer Mos-

! enthalt. Die Kalksteine der unteren Abtheilung

'ssen rotben Gesteinen die Basis desgew

Ganzen und kommen in der Siidhalfte des Gebirg

vor. D Kalksteine mit Spirifer Mosq im

und Murcliison die Bemcrkuug uiachten, m.iu wcrde

an den Riiudern des Donczgcbirgc? uutcr der anjrrcD-

zcndcn Krcide und untcr don Bnrbmuter

Kohlenscbichten auffiuden kOiinen.

Gc

Obgleich Le Plav Fortsetzung der von

Nordeu, z. B. bei Lissitschansk, bilden das Dach

der Schichtenfolge , sind aber in ihrem Hangenden

an einer Stelle noch von Fusulinenkalkstein iibcr-

lagert.

Die Sandsteine und Schieferthoue mit den Kohlen-

lagern bilden, zwiscben oberen und unteren Bergkalk

eingelagert, die Hauptmasse des Gebirges; einVerhalt-

neuesten Untersucbungen

ihm bcgonnenen Arbeit aufgcfoi g^

sich den

fttr das Douezgebirge gar wenig. Seiuer Kt*hle fehlte

es nach wie vor an Absatz; cs bcschr:inkte sirh dcr-

selbc auf die Kricg?dampfer des Schwarzcn

auf Branntvveinbrennereic

reien
»

Panders auch fur die Bergkalkformation am westli-

rhen Abhange des Urals berausgestellt hat, an wclchem

iibrigens aucb unter dem unteren Bergkalke Steinkoh-

lenlager vorkommen, wie M oiler gezeigt hat. Mur-

chison gelangte zu seiner Ansicht, indem er ein lan-

ges Querprofil von Karakuba ira Siiden bis Gorodowka

und Bachmut im Norden verfolgte. Auch er leugnet

die Schwierigkeit nicht, welche die Feststelluug der

Schichtenfolge wegen der vielen Hebungen, Faltelun-

gen und Verwerfungen hat, glaubt aber die stratigra-

phischen Verhaltnisse richtig erkannt zu haben.

Wir erlauben uns an dieser Stelle zu sagen, dass

;h\varz"cD Mcercs,

iiuf ein Paar Salzsiede-

unbodcutende niechanische "Werk^ialten

und wcnigc Stiidtchcn und DOrfer. Da braih im Jnbro

1855 der Kr}'mkrieg aus. Odessa und andcrc blokirte

KOstenstiidte des Pontus, welche gewohnt warcn, an*

England Steinkohle zu erlialten, gcrietluMi da in dio

grOsste Noth und musstcn von Gruschcwka und vom

estrande des Gebirges zu Landc GOO

'b

I

800 Wrrst

Geld Kolilo kommon lassrn. Der

Anthracit von Gruschcwka wurde damals auf dem

Don, auf der Wolga und den Kaniilen his SL Peters-

burg fiir den Bcdarf der Baltischen Kricgsflotte go-

bracht und soil daselbst, dank dem patriotischcn Vor-

mittler des Geschafts, nur 54 Kopcken das Pud ge-

fieberhaftc

eine kl Einsicht in das chtige Verhaltni del

kostet haben.

In der Luganer Hiitte cutbrannte eine

Thatigkeit. Tag und Nacht wurden aus fremdcm Eiseu

Projektile fur Sewastopols Geschfltze gegossen. Die

verschiedenen Gesteinsgruppeu des Gebirges nur durch

eine geologisch-geodatische Vermessung zu erlangen

Noth war gross, aber auch Hattc

immer v der Unzuianglichkeit der Eisenerzl

ware. Sie ist auf

f Herrn

Vorstellung

Q Reutern

von dem Hrn.

genehmigt und

o

hat bereits im Mai des Jahres 1864 begonnen. Diese

Aufnabme, ohne 6lich gend

welche umfassende Projekte zur grossercn Exploita

tion der Kohle und der Erze auf sicherer Griind

und geklagt, so wurde man nuu auf einmal ande-

Sinues. Man untersucbte die Erzlager genauer,

entdeckte einige neue, und cs fand sich, dass von 13

derselben ein einziges schon nahezu 13 Milliuncn Pud

Erz euthalte. Hierdurch war die Anlag

Hutte vollk ^lau ahlte da

lag eutwerfen , wird fur alle Zukunft ihren dau

ernden Werth behaltcn. Wie man keine richtige Karte

ohne astronoraische Ortsbestimmungen macben kann,

so istes unmoglich, grosse bergmannische Projekte und

Arbeiten ohne jene mathematische Grundlage auszu-

fiihren. Auf welche Irrwege man ohne dieselben gera-

in

Tome VIII.

der Nachbarscbaft von Kohlen und Erzlagcrn be-

findlichen Ort an dem Flusschen Ssadki, 44 Werst

sudlich von Bachmut und gab der Hiitte den Nameu

Petrowskoi Sawod. Leider misslangder erste Schmelz-

versuch vollstandig: der Hohofen platzte; der aus drr

benachbarten, auf dem Gute des Hrn. Rajcwsky vor-

kommenden Steinkohle erzeugtc Coak enthielt beinahe

31
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die gauze Quantitat des die Kohle begleitenden Schwe- auch nur in bescheidenem Maasstabe, eine Eisenin-

feleisens, so dass das Gusseisen schlecht wurde.

Im Jahre 1863 ward daselbst ein neuer Ofen nach

Hrn. V. Rachettes Konstruktion gebaut, musste aber

weil man von den vorgeschriebenen Dimen^onen ab-

gewichen war, wieder abgetragen und im Sommer

1864 unter der Leitung des von Hrn. v. Rachette

dazu engagirten Hiittenmannes Erbreich, von der

dustrie etabliren konne , fehlte es immer noch an den

debouches, namentlich fur die Kohle, und an guten

Wegen zum Transport beider Produkte bis an deren

Konsumtions- und Verschiffungsorte.

In unserer Zeit haben sich die Umstande geandert.

Nach dem Krymmkriege, in welchem die Kriegsflotte

des Schwarzen Meeres zu Grunde ging, ward die Ge-

Konigshiitte in Sehlesien, ein neuer Ofen der Ra- 1
sellschaftfiir Handel und Dampfschifffahrt des Schwar-

chette'schen Konstruktion erbaut werden. Da dieser zen Meeres gestiftet, dieaufihrenDampfernGruschew-

die richtige Einrichtung haben wird, da die Erze gut

sind und ein reinerer Coak als friiher zur Anwendung

kommen wird, so kann man an einem guten Resultate

dieses dritten Versuchs nicht zweifeln.

Aber — so mochte man fragen — warum ist man

nicht schon friiher zur Wiederholung des ersten in

Lugan gemachten Versuchs geschritten, und warum

hat man Le Plays Vorschlage, die doch meist gut

waren, nicht befolgt. Ware es geschehen, so wiirde

man in Sewastopol keinen Mangel an Projektilen ge-

habt und schon lange im Donezgebirge eigenes Eisen,

Maschinen u. s. w. produzirt haben. Die Antwort auf

jene Frage wiirde sich ungefahr so gestalten:

Peter der Grosse griindete im Donezgebirge keine

Eisenindustrie, weil er weder mit der Bedeutuug der

Steinkohle bekannt war, noch von der Existenz der

Eisenerze jener Gegend wusste. Er schuf den Bergbau

und das Hiittenwesen am Ural und am Onegasee.

Als man in der zweiten Halfte des vorigen Jahr-

hunderts im Donezgebirge eine Eisenindustrie grfln-

den wollte, wahlte man dazu einen unpassendeu Ort,

der nur Aufschlagewasser, aber weder Kohlen noch

Erze hat. Nach cinigen misslungenen Versuchen aus

eigeneu Erzen und mittelst Steinkohlen Eisen zu er-

zeugen , hatte man nicht die Beharrlichkeit die Ver-

suche zu wiederholen, man fand es vielmehr beque-

mer, wie das ganze grosse Russland, so auch Lugan

mit Uralschem Eisen zu versorgen, um so mehr als

eine unbegriindete Sage sich verbreitet hatte: es sei

das Donezgebirge zu arm an Eisenerzen, um an eine

eigene Eisenproduktion zu denken.

Als endlich Le Play diesen Irrthum durch griind-

liche Untersuchung beseitigt und gezeigt hatte, dass

man am Donez nicht nur eine Kohlen-, sondern, wenn

kaer Anthracit verwendet. Der grosse Mangel an Han-

den, den der ackerbautreibende Stiden Russlands em-

pfindet, hat das Bedtirfniss an Ackerbaumaschinen so

uiigeheuer gesteigert, dass der Import derselben aus

dem Auslande sich mit jedem Jahre vermehrt. Die

Branntweinbrennereien,Salzsiedereien,Talgsiedereien,

die kleinen mechanischen Werkstatten und viele Haus-

wirthschaften der siidlichen Gebiete gebrauchen schon

statt des immer seltener und theurer werdenden Hoi-

zes Steinkohle, deren Verbrauch sich seit Le Plays

Zeit nicht unbedeutend gesteigert hat. Aber eine gros-

sere Konsumtion der Kohle stand dennoch nicht in

Aussicht, so lange die Regierung keine Eisenbahn ans

dem Herzen Russlands nach den Pontischen Hafen be-

willigt hatte. Da ward einer Englischen Gesellschaft

die Concession zur Erbauung einer Bahn von Moskao

liber Kursk, Charkow, Alexandrowka und Perekop

nach Sewastopol gegeben, und vor der Ertheilung

derselben war die Regierung selbst zum Bau einer
r

Eisenbahn von Odessa nach Balta und Parkany ge-

schritten; man beabsichtigte dabei spater von Balta

nach Kijew zu gehen. Ausnahmsweise und nach Uber-

windung ernster, durch den Gang der Administration

veranlasster Hindernisse wurde der Bau der Odessaer

Bahn einem Privatmanne, Bar. Const. Ungeru Stern-

berg, ehem, Ritterschaftshauptmann von Estland iiber-

geben. Er verwendet bekanntlich zu dieser Arbeit

Straflinge des Soldatenstandes und dieser wichtige Ver-

such istsowohl fur diese Leute als fiir die Selbstkosten

der Bahn sehr gtlnstig ausgefallen. Da beide Bahnen

ihren Bedarf an Kohlen, Schienen und Maschinen nut

der Zeit sehr wohl aus dem Donezgebirge beziehen

konnten, so trat dieses aus seiner Vergessenheit plotz-

lich in den Vordergrund.

Aber schon vorher hatte General Rachette die

\
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Bedeutung desselbeu erkannt und den ernsteii Willen

in sein Amt mitgebracht, die Eisenproduktion am Ural

und im Siiden zu vermehren und rationeller einzurich-

ten, als es bisher der Fall war.

In dieser Absicht unternahm er 1863 eine Raise

nach beiden Gebirgen und nach Petrosawodsk und

veranlasste mich nach dem Luganschen Bergrevier zu

reisen, urn nach dessen vorlaufiger Untersuchung die

geeigneten Maassregeln zu einer detaillirten Erfor-

schung und zur Verwerthung der Kohle und der Ei-

senerze vorzuschlagen. Fiir den Urai hatte Pander

und nach ihm M5ller bereits das Notliwendigste ge-

sumtions- und Verscliiffungsorten der Koble am uuch-

sten liegen. Und das sind die an den Randern des

Gebirges befiudlichen, namentlich die bci Lissitschansk,

bei Gruschewka und nm Westrande, sudlidi und slid-

westlich von Bachmut.

Von Lugansk aus beglcitctc mich der Lieutenant

Nossow, der eine genaue Kenntniss des

besitzt und niir bei meiner Arbeit sehr bchOlflirh w'ar.

Zunacbst theilte er mir Nachrichton fiber die Lager-

statten mit, und zcigtc mir eine Sammlung von Gc-

steinsproben des ganzen Donezgebirgcs. Da boi dies<»r

Sammlung sich aucb Specialkarten des Gebirges bc-

Gebirges

than. Pander hatte den speciellen geologischen Ho- 1 fanden, so konnte ich mich schon vorlilufig Ilbcr die

rizont bestimmt, in welchem man dort nach Steinkoh-

len zu suchen hat.

Zu unseren Absichten trat noch ein Vorhaben des

Generalgouverneurs von Neurussland, Generals Paul

von Kotzebue. In Betracht des Kohlenbedarfs fiir

die Odessaer Eisenbahn, fiir die Stadt Odessa und die

dstliche der beiden projektirten Siidbahnen, legte Hr.

von Kotzebue dem Finauzminister 1863 denWunsch

Verhaltnisse oricntiren.

Das Luganer Werk hat sich bisher der aus ihrem

eigenen Walde geliefcrtcn Holzkohle und in let/torer

Zcit der Steinkohle aus Uspenskaia und Lissi^sl•biin^k

bedient. Man wusste nicht, dass nur 10 Werst west-

lich von Uspenskaia, also 38 Werst voh Lugansk, auf

dem Gute Nowo-Nikolajcwka des Urn. von li ulazel

eine viel bessere Kohle als die der genannten Orte

Nachbarland des Pontus geologisch und bergmannisch

untersuchen und die Frage losen zu lassen, ob man

nicht etwa westlich vom Donezer Kohlengebirge, etwa

am Dnjepr, Bugoder Dnjestr, also in derNahe derstid-

licheu Wasserstrassen Steinkohlenlager entdecken k5n-

ne. Diese wtirden wegen grosserer Nahe der Siidbah-

nen den Vorzug vor den entfernteren Kohlenlagern

des Gebirges haben. Auch machte Hr. v. Kotzebue

sehr richtig auf die Gefahr fiir Odessa aufmerksam,

das jetzt englische Kohle erhalt, und im Falle einer

Blokade, wie das im Krymmkriege geschah, durch

das Ausbleiben der Kohle in die grosste Noth gera-

then mtisste. Im Auftrage des Hrn. Finanzministers

ertheilte ich die gehorige Auskunft auf den Vorschlag

des Hrn. von Kotzebue und trat meine Keise nach

dem Siiden im Juni 1863 an.

tJber Moskau, Kursk, Charkow und Bachmut ge-

langte ich zuerst nach Lugansk. Da es nicht in ]

vor, auf Kosten des Staates erfahrene Ingenieure aus i vorkonimt. Sie ward erst vor wenigeu Jahren durch

Schlesien oder Belgien zu berufen, um von ihnen das
|
Hrn. Nossow entdeckt und mitersucht und liegt nahc

der von Bachmut nach Lugansk ftthrendenPoststrasse.

Etwa 1 % Werst von dem Wohngebaude von Nowo-

Nikolajewka setzen auf einer Iliihe drei Kohlenflotze

auf, eine gemeinsame LagerstHtte bildend.

Das Hauptflotz ist 3,8 Fuss mUchtig und ftlllt unter

19°5. In seinem Hangenden setzen die beiden andem

ihm parallelen auf. N hat das Hauiitfl

sen.

ner Absicht

Steinkohlen

die sammtlichen La d

nd Eise zu besuchen, wozu ein

Sommer kaum hinreichen wiirde, so beschrankte ich

mich auf diejenigen, welche den bedeutendsten Kon-

Streicheu 3600 Sashen = 25,200 Fuss weit verfolgt.

Bei seinem geringen Fallwinkel kann man es im Han-

genden in 200 Sascheu = 1400 Fubb Entfernung vom

Ausgehenden in einer Tiefe von 560 Fuss aufschlies-

Berechnet man darnach den Flacheninhalt des

Kohlenfeldes, so erhalt man 728,000 d- Sashen. Da

jede derselben etwa 280 Pud Kohle geben wOrde, so

muss der ganze Vorrath derselben 201,600,000 Pud

betrageu. WoUte man aber auch die beiden Neben-

flotze in Angriff nehmen, so wiirden sie alle znsammen

438,480,000 Pud Kohle liefern konnen.

Die Nowo-Nikolajewer Kohle ist von derbesten Be-

schafFeuheit, namlich eine dem Anthracit sehr nahf-

stehende Glanzkohle, schwarz, fest; siebricht in gros-

31
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sen, rektangulairen Blocken, wie der Anthracit, eig-

net'sich dahergut zu weitera Transport, enthalt kaum

eine Spur von Eisenkies und widersteht an der Luft

der Verwitterung sehr gut.

Nowo-Nikolajewka ist eutfernt:

Von Jekaterinoslaw am Dnjepr 300 Werst

Von Taganrog 120

Von Lugansk 38 »

Eine durch das Donezgebirge fuhrende Zweigbahn

wurde jedenfalls diese vortreffliche Kohle zu benutzen

haben . die sich durch ilire besondere Gute auch zu

o Prozessen o

Nachdem ich von dieser Excursion uach Lugansk

zuriickgekehrt war, begab ich mich nach dem 90 W.

NW. davon entfernten Lissitschansk. Der Weg steigt

'auf der Thalsohle der Luganka an deren hnker Seite auf

.

Steile, vom Regen und Schneewasser durchwtililte, voll-

kommen waldlose Abhange begleiten ihn an seiner nord-

ostlichen Seite und treten oft so nahe an ihn heran,

gleich zu den anderen Flussen de's Donezgebirges,

wasserreich. Die Luganka, von Sentowskoie bis an

die Munduug, der Donez von Werchneie bis in die

Niihe von Gundorowskaia fliessen, erstere in der obe-

ren, weissen Kreide, letzterer aber so, dass die weisse

Kreide sein hohes rechtes Ufer, die unter ihra liegenden
r

Kreidesandsteine und Thone, nebst Juraschichten das

niedere linke Ufer bilden. Nun sieht man aber an vie-

len Orten des rechten Donezufers und der Ufer der

Luganka, wie die durch die zerklufteten Kreideschich-

ten und die Sandsteine gedrungenen Tagewasser von

einer impermeabeln Thonschicht aufgehalten werden

und auf derselben dem Flusse zufliessen, an

Ufern sie kleine Quellen und feuchte Grunde
+

halten.

dessen

Dagegen ist das ganze, von den Schichten des Koh

igebirges eingenommene Gebiet sehr wasserarm. So

bald man aber westlich Bachmut in die

fiir den Weg hat abgraben Die

sandig thonige Etage der Kreide eintritt, stellt sich

in den Flusschen mehr W em. Ich werde

blendend weisse Farbe der nackten Gebange verrath

schon von weitem ihre geologische Natur; sie gehoren

der Kreideformation Stidlich vom Wege g

diesen wichtigen Umstand spater zuruckkommen. Lis

sitschansk liegt auf einem Plateau am rechten, ho

hen Ufer des Donez, an welchem sich der bekannt<

Gegensatz

sie an das Kohlengebirge, und die Schichten des letz-

teren betritt man in der Gegend des Dorfes Orecho-

va, allein dicht vor Lissitschansk geht der Weg noch-

mals liber Kreideschichten, die hier eine kleine Insel

bilden. Sobald, diese uberschritten ist, bleibt man uber

Lissitschansk hinaus bis Priwolnoie, oder genauer, bis

in den letzten Winkel der hier vom Donez beschrie-

benen Biegung, ununterbrochen auf den Schichten des

Kohlengebirges. Sie bilden hier das nordliche Ende

einer nach NW. gerichteten Halbinsel derselben For-

mation und sollen nach Kotschershinsky's Angabe

auch flussaufwarts von Priwolnoie an mehreren Stel-

wiederholt, den die Ufer aller unserer

Flusse zeigen, und den Hr. von Baer fur eine Folge

der Rotationsbewegung der Erde erkannt hat,

Tiefe, von den Tagewassern -eingerissene Schluch-

ten mit ausserst steilen Abhangen und der schmalsten

Sohle Ziehen sich von dieser Hohe iu NO. Richtung

das rechte Ufer des Do Da sie mit starkem

Gefalle lockere Gesteinsschichten durchschneiden

tragt das Wasser aus ihnen grosse Massen

hem Detrituss bis an die Mundung

gro

Jeder dersel-

das die

Donez zu Tage gehn. Bedenkt dass

anch westlich von Isium und von Bachmut inselartig

unter Jura und Kreidebedeckung wieder erscheinen,

so darfman annehmen, dass die Bachmuter Formation,

der Jura und die Kreide hier nicht sehr

tig sind dass uberall unter ihnen Schichten

des Kohlengebirges in unbedeutender Tiefe erbohren

ben liegt ein halbkreisformiges Delta

Breite des Donez bedeutend verringert. Dieser ver-

schleppt den Sand und Thon der Deltas allmahlich und

bildet aus ersterem, wie auch der Don und die Wolga

thun, zahlreicbe Untiefen und Sandbanke.

Will man die Lagerungs-Verhaltnisse bei Lissit-

schansk keuuen lerncn, so eignen sich dazu sehr

diese Schluchtpn. Wir begirigcn mehi

nachdem wir uns mit einer von dem Kapitain vVag

derselben

ner gefertig geologischen Detailkarte der Ge

konnte

Die Luganka sowohl, als der Donez sind, im Ver

gend bekannt gemacht hatten. Wir fugen
4

kleinertem Maassstabe bei.

;
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Atifgpschlossene

KoJtleidager

•y.- Streichen der
^"'Kohlenlacje'r

'^KoldpnarttbenHeTRSdtadiow a*

-I L

900 D.JVERCHNE1E

In ihrem obern Verlaufe bilden die Lissitschansk

Sudeii zunachstgeleg Schluchten Langeutha

, da sie den mit 10° bis 12° uach SO. fallenden

und von SW. nach NO. streichenden Scliichten paral-

d. In BetracM des flachen, den Abbau be

bohen

in welch
genden Fallens bat man in dieser Gegend

Rande des Plateaus die Grube angelegt,

die bekaunten sieben, eine Gesammtmacbtigkeit vori

22 Fuss besitzenden Flotze abgebaut werden. Die

bis 1865 aufgeschlosseneu KoMenfelder enthalten ca.

2000 Millionen Pud Kohle.

Aber plotzlich machen die Schichten eine Wenduug

von etwa 70° nach NW., und die ihre urspriingliche

Richtung beibehaltenden Schluchten verwandeln 'sich

dad in Querthaler deren

wanden die schonsten Schichtenprofile

Mit der Wendung nebmen die Schichten i

Fels

scheinen

Fallen an b 60 nd 70
O h NO. und

Chen in dieser Stellung bis an den Donez hinaus, des-

sen Lauf sie diagonal durchschneidet.

"In einer der Schluchten sahen wir die Schichten

nicht nur fast gauz senkrecht aufgerichtct, sondern

mit dein Ausgehendeu sogar thalabwurts tibcrkippend.

Es wechseln hier Sandstcine mit Schieferthon, Kalk-

steiu und Steinkolile. Da der foste Kalkstoin der

Wirkung der Wasser besser widersteht, n!s die !oeke-

ren kurzbruchigen Thone und als die Sandbleino, so

bildet fast jede Schicht dessclbcn in den Qnorschluch-

ten hervorragcnde Qucrdilnime.

Zwei und eine halbe Worst NVV. von Lissitschansk

sind in den Ictzten Jahrcn auf zwei privatcn Land-

gutern, die den Herrcn Schachow und Bogdanu-

witsch gehOren, die obeu eiwahnten 7 Kohlonlager

aufgefunden und ilir Abbau bereits in AngrifT gcnom-

men worden. Die Schichten streichen hicr von NO.

nach SW. und fallen nach NW. Erwagt man, dass die

on Lissitschausk nach den Prlvatgrnben streichendenV

Schichten aus ihrerSO.-NW. Richtung allmahlich nach

N. und sodann nach NW., nach W. und cndlirh nnrh

SW. einlenken, so wird es klar, dass sic eincn cou-

ceutrisch gebauten Doni bilden, auf dessen Scheitel

die altesten und an dessen Rande die jungsten Schich-

ten des gauzen Complexes sich befindcn werden, und

zwar mit der jeder Stellc des Randes cntsprcchenden

Fallrichtuug.

Da diese Annahme vollkommen richtig ist, so kann

auch mit Bestimmtheit angenommen d dass

Tage: ihre Kopfe sind von Fl

man nothigenfalls die Steinkohle auch am niedercu

linken Ufer des Donez in denjenigen Theilen des Do-

mes werde erschiirfen kounen, den das Flussthal von

der Hauptmasse abgeschnitten hat. Die Schichten gehn

hier aber nicht zu

sand bedeckt.

An der Sudostspitze des Domes haben die Gcstcins-

schichten eine Richtung von NW. nach SO., und hier

erscheinen die KohlenflOtze wieder; sie behalten die-

ses Streichen bis an den untern Lauf des FlUsschens

Beliukaia bei, lenken aber hier unter Windungcn nach

dann nach NO. und N und nun

der Schlucht Osmuschnoi bis zura Lissitschansker

Plateau in NW.-Richtung. Eine scharfe Wcudunt3

chend lenken dann b den erwiihnten Quertha

die NO. -Richtung ein und schliessen ihren

Kreislauf.

Die Lange dieses conccntrischen Schichteudomes

von der Belinkaia im Suden bis an den Nordrand be-
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tragt 7 Werst, bei einer mittleren Breite von S'/g W.;

die Lfingenaxe desselben verlauft von SO. nach NW.
Als ich Lissitschansk besuchte, wurde der Haupt-

schacht der Grube mit neuer Ziramerung versehen,

weil die alte, ebenfalls holzerne zusammengebrochen

war. Die Arbeit war schwierig, gefahrlich und kost-

bar; jeder Lachter war mit 300 Rubel Silber verdnn-

gen. Die Arbeit ist aber durch den Kapitain Ko-
tschershinsky glucklich zu Ende gebracht, und die

Forderiing hat wieder begonnen.

Es war nicht uninteressaut zu sehn, dass man das

an den Tag gehobene Grubenwasser in dem Dampf-

kessel verwendete und die Dampfe in einem Kuhlap-

parate wiederum zu Wasser machte, um es nochmals

zu verwenden. Dazu nothigt die absolute Wasserlo-

sigkeit des Plateaus und die Schwierigkeit, das Wasser

des Donez bis auf diese Hohe zu bringen.

Bei den Herren Scliachow und Bogdanowitsch
fand in meinem Beisein Kohlenforderung statt. Ich

sah bei letzterem 200,000 Pud geforderter Kohle,

aber es war keine Hoffnung da, sie bald abzusetzen.

Sie enthiilt viele grosse Schwefelkiesknollen, die man
sehr leicht mechanisch ausscheiden und die Kohle da-

issern konnte. Das geschieht aber leiderdurch verbessern

nicht und wenn man hinzufugt, dass die Privatprodu

centen die Kohle nicht zu festen Preisen verkaufen

sondern diesen bedeutend steigern, wenn sie sehen

dass der Kaufer ihrer dringend bedarf,' so darf mar

sich nicht wundern, wenn letztere, nach so schlimmei

Erfahrung ihren Bedarf anderswo zu befriediggn su

chen.

Die Grube des Hrn. Schachow hatte ein gewissei

mommen. Er war nach Char

gereist um daselbst kontraktmassig die Liefe

Krakow in Arrende g
ko

rung von Steinkohlen zum Heizen aller Kronsgebiiude

der Stadt zu ubernehmen. Ein Cubikfaden Eichenholz

= 343 Cub. Fuss, wird in Charkow mit 18 bis 20
Eubel Silber bezahlt. Da 70 Pud Lissitschansker Kohle
einen Cubikfaden Holz ersetzen, und da in Charkow
das Pud dieser Kohle hochstens 20 Copeken kosten

wurde
, so kamen 70 Pud etwa 1 4 Rubel zu stehn.

Der Vortheil ist also auf Seiten der Kohle. Gesetzt

aber, es kosteten 70 Pud Steinkohle in Chiirkow die-

selben 18 Rubel wie ein Cubikfaden Eichenholz, so

thate man dennoch recht, die Kohle und nicht das Holz

zu verwenden, weil die mehr und mehr schwindenden

Walder dadurch geschont wtirden. Thut man es nicht

so werden diese bald aufgezehrt und endlich auch al-

les Bauholz verschwunden sein.

Leider hat Krakow 1863 in Charkow solchenWi-

derstand gefunden, dass er mit seinem Vorchlage nicht

durchdringen konnte. Auch hier wird nur bei ausser-

ster Noth, aber vielleicht schon zu spat, der Stein-

kohle ihr gutes Recht gegeniiber den eingewurzelten

Vorurtheilen und falschen Riicksichten verschaffen.
4

Lissitschansk, dieses nordlichste Vorgebirge der

Donezer Kohlenformation, ist durch seine geographi-

sche Lage bestimmt, folgende Gegenden mit Kohle zu

versorgen

:

1) Die Salzsiedereien zu Slawansk und die zahlrei-

chen Branntweinbrennereien der Umgegend.

2) Das Charkowsche Gouvernement nebst der Stadt

insbesondere wenn die Siidbahn iiber letztere ge-

fiihrt werden sollte, wie dies nunmehr von der

Regierung bestimmt worden ist.

an3) Das Gouvernement Woronesh, das bereits

Holzmangel leidet.

Darum sind wir ganz entschieden der Meinung,

dass die Kronsgrube zu Lissitschansk als ein Muster-

bau aufrecht erhalten und nicht etwa aufgegeben

werde.

In Lugan und Lissitschansk klagt man daruber,

dass der Donez von Dampfern nicht befahren warden

konne. Ein Dampfboot, mit Namen Donez, das der

Krone gehorte und den Fluss vor einigen Jahren ver-

suchsweise befuhr, soli zu tiefen Gang und zu grosse

Lange gehabt haben, um den seichten, serpentirenden

Donez beschiffen zu konnen.

Im Jahre 1828 ward er auf Befehl der Reffiening

Inge euren der Wasser- und Wegecommunica

derLeitung des General! ieutenants Kraft

wobei sich erwies dass dieser Fluss nur in

Friihlinge bei hohem Wasser schiffbar

Wir unsererseits glauben dass eine Schiff
4

barmachung des Flusses die erwarteten Vortheile

lich vermehrten Absatz der Lissitschansker Kohle

Belebung des Kornhandels u. s. w. bringen w

Seitdem die Lager an

)

Urde

der Gruschewka abgebaut und

der Anthracit in weite Kreise verschifft wird, hat Lis-

Bedeutnng fiir den Stiden verloreu.

\ufenthalte

sitschansk

Nach erfolgter Ruckkehr und kurzem

Lugansk reisten wir auf dem kiirzesten, 150^^
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betragenden Wege von hier iiber die Kosakenstanizer

Gundorowskaia und Kamenskaia nach Kadamowka

das einige Werst von der Gruschewka entfernt ist

genden Kartensk Kann nach ^V

Bis zum Dorfe Suchodolskoi bleibt Gebiete

der Kreide, hier aber betritt man wieder die Gesteine

der Kohlenperiode und durchschneidet sie rechtvvink-

lig zu ihrem Streichen. Sie sind immer dieselben,

wie ira ganzen librigen Gebirge. Der beriihmte An-

thracit der Gruschewka ist, wie man auf der beifol-

spitz vorspringenden Mulde abgelagert, doren Lfingen-
axe von SO. nach N W. verlauft, and die von der Gru-
schewka und der Kadamowka Ton NO. nach SW..
also in die Quere, durchschnitten wird
waldlosen Abhauge beider Thai

Die

Sc li I

Regenwassern alljahrlich aufs Nene denndirt, weisc.
in schoneu Felsprofilen die gauze Schichteufolge die

d

Lokalitat auf

fc
fFbtssou^tt. Lime

POPOTVKJl

^

s

---->^. <£-»<^

^

a KADAAIOWKX

6. KaJhstciru.

C. Sandstcitu,

km Anihrucci>.

f *
Ji-^t^st

So bildet denn das Gruschewkabecken einen Ge- 1 Nordrand der Mulde bildend, auf welchem die bciden

gensatz zu Lissitschansk: hier ein Schichtendom, dort
[
A'nthracitlager zwar an mehreren Stellen aufgeschlos-

eine flache Mulde; zwei Typen, die sich, wenn auch

in geringeren Dimensionen, auch an anderen Orten

I

des Gebirges wiederholen.

'

An der Gruschewka werden vier durch 6 bis 7 Fa-

42 bis 40 Fuss dicke Zwischeulager von Sand-den

sen sind, aber zur Zeit noch nicht abgebaut werden.

Sie fallen hier unter Winkeln von 9° bis 20° nach

S. und werden die Wlassowsche Linie genannt, znr

Unterscheidung von der Gruschewka- oder Popowka-

Linie. Der letztere Name ist von dem Dorfe Popowka

stein und Schieferthon getrennte Anthracitlager auf entlehnt, dessen Bewohner den Anthracit zuerst in

einer Erstreckung von 8 Werst, von dem Punkte c Angriflf nahmen. An der in der Mitte der Mulde flies-

his a abgebaut. Sie streichen von SO. nach NW. und senden Kadamowka erscheinen jQngere und oberc

fallen unter Winkeln von 6° bis 10° nach NO., was
|
Schichten desselben Systems und mit ihnen jene un-

bedeutenden Anthracitlager. Der Fallwinkel dersel-emen bequemen Abbau gestattet.

Sie haben, nach des Kapitains Wagners Angabe, ben betragt 10°5 und Qstlich von der Kadamowka

eine Gesaramtdicke von 4V2 Fuss, was mit Le Plays am Flusschen Kertschik noch mehr.

Messung, 1,55 metres, nahe iibereinstimmt. Es werden

vorzugsweise die obern, dickern Lager abgebaut, in

Nordlich von dem Gruschewka - Wlassowbecken

kommt ein ahnliches, das Wladimirsche vor, in wel-

•ieren Hangendem noch mehrere andere vorkommen, chem ein Anthracitflotz von 9% bis 10 Fuss Dicke

die wegen ihrer geringen Dicke nicht bauwurdig sind. ! aufgefunden worden ist. Der Reichthum an sch5nstem

Von dem Punkte a an, beugen die Fldtze mit den
j

Brennmaterial ist hier in der That sehr gross und bei

begleitenden Gesteinslagern wahrscheinlich nach N. vermehrtem und zugleich rationell betriebenem Abbau

«nd dann unter scharfem Winkel nach 0. um, den I musste der Preis des Anthracits geringer werden kon-
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nen als jetzt, wo er die Hohe von 6 Cop. an der Gru-

be erreicht.

Nach der Entdeckung des Gruschewkaer Beckens

kam der daraalige Ataman des Douischen Kosaken-

heei General Ch bei dem Krie

Projekt zum Abbau der Lab
Der technische Theil desselben ward dem General

Heinrich von Joss a und mir zum Begutachten gege-

ben. Wir hielten es fur unsere Pflicht, nns auch fiber

den administrativen Theil offen auszusprechen, da wir

ihm unsere Zustimmung nicht geben konnten, well

die in ihm ausgesprochenen Grundsatze der Technik

selber schadlich werden mussten.

Das Projekt erkannte naralich, nach einem tibrigens

leich dicht aneinander gedrangten Gruben stehen

untereinander; jede arbeitet

m
keiner Verbindung

sich. Da die meisten Besitzer derselben arm sind ond

keine kostbaren Maschinen anwenden kOnnen, so ge-

ben sie die Arbeit auf, sobald der Wasserandrang, der

hier iibrigens nicht stark, fiir ihre Einrichtung aber

bereits hinderlich geworden, ist, und legen in der Nahe
r

eine neue Grube an. Daher giebt es hier keine Scliachte

die tiefer als 40 bis 50 Lachter sind. Der Wasseran-

drang ist in verschiedenen Gruben sehr verschieden.

Manche der verlassenen Schachte fiillen sich alljahr-

lich mit Schnee- und Resrenwasser an.igenwasser an , das durch die

Gesteinskliifte sich den benachbarten Gruben niittheilt.

Es ist dagegen auch schon ofter vorgekommen, dass

ganz gerechten Princip, alien dazu berechtigten Ko- die Pumpe einer Grube auch das Wasser der Nach-

saken und sogar deren Wittwen und Waisen das Recht

zu einen gewissen Antheil an dem Abbau der Lager

zu erhaltep. Jedem Petenten sollte eine Grundflache

von 700 Fuss Lange, 175 bis 315 Fuss Breite in

der Nahe der Lager eingemessen werden.

Da es vorauszusetzen war, dass jeder Inhaber ei

ues solchen Theils (Utschastok) selbststandig abbauen

und also eine Menge einzelner, dicht aneinander ge-

drangter und iiberdies noch ungeniigend verwalteter

Gruben eutstehen werde, und dass ein solcher Betrieb

die schone Lagerstatte mit der Zeit verderben konne,

machten wir auf die Nothwendigkeit aufmerksam, das

Ganze in eine oder einige wenige Hande zu geben

und einen regelmassigeu Bau einzufuhren. Eine Gesell-

schaft oder die Oberverwaltung in Nowotscherkask

hatte die centralisirte Leitung^ des Geschafts uber-

nehmen und jeder Antheilhaber sich durch Aktien-

kauf an der Errichtung des Grundkapitals betheiligen

und seine Dividende erhalten konnen.

Aber diese und ahnliche spater gemachte Vorschla-

ge scheiterten in Nowotscherkask an der hartuacki-

gen Vertheidigung jenes Prinzips der Gleichberechti-

gung aller Kosaken nicht nur an dem Anthracitbesitze

soudern auch an der Exploitirung.

So ist es denn geschehen, dass man auf der Gru-

schewka-Liuie liber 400 Antheile vertheilt und fast

eben so viele Schachte abgesenkt hat, von denen je-

doch im Jahre 1863 etwa 190 in der Verfassung wa-

ren, dass sie Kohle liefern konnten. Der Kohlenvor-

rath sammtlicher 1863 aufgeschlossener Felder wurde

auf 400 Millionen Pud abgeschatzt. Die vielen, ob-

bargrube aufsog, ohne dass diese Hiilfe

worden. Auch geschieht es oft, dass die

sch Verb vollkommen unbel

[eometri-

m Gru-

benbesitzer, einer in das unterirdische Revier des an-

dern einbrechen und dann raarkscheiderisch zurecht-

gewiesen werden mtissen.

Von diesen schadlichen, einem Raubbau ahnlichen

Wirren machen nun freilich einige Gruben eine 16b-

liche Ausnahme , namentlich die von Bergofficieren

eingerichteten, wie zum Beispiel die Grube des Ba-

rons Wrangell. Wir wollen aus den so eben gescliil-

derten, beklagenswerthen Ziistanden den zur Aufsicht

iiber die Gruschewka-Gruben angeslellten Bergofficie-

ren keinen Vorwurf herleiten. Unter den gegebenen

Umstanden lag es ausser ihrer Macht, hier einen re-

gelmassigeu, rationellen Abbau eiuzufiihren , wo die

tapfern Sohne des Don ihre eigenthumhchen Rechte

auf den Bodenbesitz geltend machten und den Berg-

bau in der Weise ausiibten, wie es etwa in der Stein-

oder^Bronzeperiode der Fall war.

Es herrscht hier der ubrigens lobliche Grundsatz,

in raoglichst schneller Zeit und mit moglichst geringen

Kosten rfiCglichst viel Kohle zu gewinnen; da dies

aber auf eine unstatthafte Weise und unter dem Ein-

flusse des apres nous le deluge geschieht , so kann der

ganzen Lagerstatte ein erheblicher Schaden zugefBgt

werden, und man begreift leicht, warum die Preise

des Anthracits sich bisweilen schon unverhaltuissmas-

sig hoch gestellt haben.

Im Jahre 1860 wurden hier 4,000,395 Pud An-

thracit durchschnittlich zu 9% Cop. das Pud an der

t
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Grubegefdrdert; 1861 021,238 Pud zulOCop
1862, im ersten Halbjahre 3,822,695 Pud, d

den drei ersten Monaten zu 6 Cop., in den drei letz-

ten zu S'/j Cop.

Zur Charakteristik dieser Verhaltnisse mag noch
erwahnt werden, dass keiner der Grubenbesitzer eiiie

geologische, instrumentale Aufnahme des Gruschewka-
beckens gemacht hatte. Man nahm lona fide an, die

Flotze erstreckten sich noch weit iiber die nOrdlich-

Aufnahme des Terrains unter dein Beistande der Berg
officiere Gorlow, Nossow und AVagner des JOng
ren. Da wurde Die Kosaken crkannten
wohin ihr Anthracit an jcner vcrhSngnissvoIleu Ecke
gerathen war und der VorgHnger Wagners sah cin,
dass er in jttngern, die Ceutralgegcnd des Bcckcns or'-

fallenden Schichten, also an cincm Orte gcsucht hatte,
die Flotze der Gruschewka-Linic bcililufic in ci-

Gruben nach NW., fiber den Puul hinaus

Aber wie erstaunte man, als man hier Aniheile einge-

messen hatte und in ihnen keinen Anthracit fand. Wo
war er geblieben, wo sollte man ihn suchen? Erst als

sen.

Tiefe von 2000 Fuss winter dem Tagc lieg

ward aufgegcbcn und Wag

der Berg-Ingenieur Kapitain Wag Auftrag

der Gesellschaft fur Handel und Dampfsdiifffahrt des

Schwarzen Meeres das Gruschewkabecken geodiitisch '

ten Hauptschacht
aufgenommen hatte, konnte man auf jene Frage ant-

Die Kadamowka
wahlte ein 1'/, aWerst grosses GrundstQck an'dem
Flusschen Ajak-tu, unweit der Linie ac, nordwcstlich
von Popowka. Bei mciuem Besuche sah ich hier ei-

nach den streogsten Regeln der Knnst angeleg-

nd dessen Niihe einen liUlfs

schacht. Beide werden das ob
dass die Anthracitlager von a nach x und nach 63 b

d streichen und von hier nach der Wlassowschen Li-

nie bin. Die nachste Veranlassung zu Wagners Ver-
messung war aber folgende. Die Gesellschaft bezieht

ihren Anthracit unmittelbar von den Grubenbesitzern.

Vm in dieser Beziehung unabhangiger zu werden, er-

Saslien Tiefe anfahren

AnthracitflOtz fn

von welcher die

bat sie sich die Erlaubniss eigene Grube
legen und erhielt dazu ein von dem Bergbeamten der

Gesellschaft an der Kadamowka gewahltes Grund-
stuck.

Von der vorgefassten Meinung ausgehend, dass die

Flotze der Gruschewkaer Linie a. c. flach unter dem
Becken wegstreichen, und dass man sie hier mit Ver-
suchsbauen in geringer Tiefe Averde erreichen konnen,
wahlte der Mann einen 8 Werst ostlich von Popowka
an der Kadamowka befindlichen Punkt und senkte
hier nahe bei einander 34 tiefe Schurfe und Schachte
ab, ohne auch nur ein einziges bauwiirdigss Flotz zu
finden. Und dennoch glaubte er seiner Sache so gewiss
zu sein, dass er an diesem trosflosen Orte sechs

Halfte bercits gemacht war, und die zwelte II Jlfte un-

gefahr nach zwei Jahren beeudet werden sollte. Nach
Wagners Mittheilung wiirde mit dem Abteufcn die-

ser Schachte und der zu ihnen gehdrenden Werke cin

Vorrath von 80 Millionen Pud Anthracit aufgeschios-

sen werden.

So diirfen wir denn hofifen, dass ein rationcU betrie-

bener Bergbau hier bald den Sieg nber das oben er-

wahnte Wesen davon trageu wcrde. Es ist aber aus-

serdem noch die erfreuliche Holffnung da, dass das

Bergwesen im Donischen Kosakenlande einen neuen,

guten Aufschwung nehmcn wcrde, da an dessen Spitze

ein riihralich bekannter Bergofficicr, An tip der

Jiingere, gestellt wordcn Nicht nur bemiiht sich

derselbe den Abbau der Gruschewka- Flotze in gute

Ordnung zu briugen, namentlich durch unterirdische

Verbindung der vielen isolirten Schachte uud durch

Aufstellung kraftiger, durch Dampfgetriebener Was-

bau

Wohngebaude ftir die Grubenverwaltung

serpumpe
>
sondern er hat f liberalen

Als Summe von 230,000 Bubeln vergeblich

verausgabt und dem Ingenieur die Hoffnung gesch

den h Zwecke kommen, beauftragt

die Gesellschaft Hrn. Wagner, das Verfahren

vorgangers zu priifen und Vorschlage zu sicherer Er
reichung des Zieles zu machen.

gesunden Grundsatzen beruhendes Bergreglement fur

das Kosakenland entworfen, das hoffentlich bestatigt

werden wird.

Bekanntlich hat es die Obervcrwaltung des Kosa-

kenheercs fur nothig erachtet, zur Erieichterung des

Kohlentransports eine Eisenbahn von Gruschewka bis

Aksai, am Don, zu bauen. Ich sah sie 1863 bis No-

wotscherkaskbereits vollendet. Da sie aber einestheils

Wagner begann miteiner geologisch-geodatischen
| noch nicht bis dicht an die Gruben und andrerseits

Tome VIII.
i
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nicht bis Rostow, diesem grossen Handelsort gefuhrt

war, entspricht sie zur Zeit ihrem Zwecke noch nicht.

Am 11. Juli reisten wir von Kadamowka aiif der

Poststrasse nach Nowotscherkask. Wir hatten schon

in der Nahe von Kadamowka eiuzelne horizontal ge-

schichtete Inseln des miocenen Steppenkalksteins auf

den geneigten Schicliten des Kohlengebirges aufliegen

gesehen und hetraten sodann 2 bis 3 Werst von der

Poststation Konstantinowskaia den grossen tertiairen

Kontinent, dem diese Kontinentaliuseln angehoren.

Nowotscherkask licgt malerisch auf dem hohen Schei-

tel eines aus diesem Kalkstein bestehenden Plateaus

mit weiter Fernsicht nach alien Seiten.

Hier sei erwahnt, dass, wie am Westrande des Do-

nezgebirges die Schichten der Kohlenperiode inselar-

tig unter der Bedeckung der Kreidesandsteine so am

Zuerst fuhren wir nach einem in den dreissig

Ostrande unter ihrer tertiairen Bedeckung hervor-

tauchen, wie z. B. dicht am Don bei der Staniza So-

lotowskaia.

Den Riickweg nach Lugansk nahmen wir auf der

von Rostow nach Bachmut fuhrenden Poststrasse und

erreichten nach kurzem Aufenthalte auf dem tertiai-

ren Gebiete, etwa 12 Werst siidlich von der Station
b

Kolodesnaia das Kohlengebirge. Weit mehr als in sei-
•m

nera mittlern und nordlicheu Theile hat es hier wah-

ren Gebirgscharakter.

Scharfe, markirteFelsgrate verlaufen nach den ver-

schiedensten Richtungen und dominiren tief einge-

schnittene Erosions- und Erhebungsthaler mit steilen,

felsigen Abhangen; die Bergformen sind mannigfal-

tiger und malerischer, als weiter im Norden, wo das

Gebirge zwar hoher ansteigt bis zu seinen Kulmina-

tionspunkten Jessaulowka und Iwauowka etc., aber

zugleich einfacherc, ruhigere Umrisse annimmt.

In Jessaulowka angekommen, besuchten wir in Ge-

sellschaft des Besitzers, Oberst Lukianow, einige

Orte der Umgegend, an denen in den Kohlensandstei-

nen Bleierze auf Quarzgaugen vorkomraen. Diese Gauge

gehoren einer, dem Gebirge parallel streichenden Erz-

zone an, welche von dem Dorfe Nagolnaia bis nach

Jessaulowka verlauft. Weder siidlich, noch nordhch

von ihr hat man Erze, sondern nur taube Quarzgange

gefunden. Auf den Erzgangen der Nagolnoia-Kette

hat man zu verschiedenen Zeiten und an verschiede-

nen Orten geschiirft, aber immer ohne Erfolg, da sie

sich nicht bauwurdig erwiesen.

er

Jahren dieses Jahrhunderts , zwei AVerst siidwestlicli

von Jessaulowka, von Bohm angelegten Versuchsbau.

Der Schacht war bis an seine Miindung zugeschiittet.

Auf der geringen Halde lagen Bruchstttcke schiefri-

gen Sandsteins und weissen, von Brauneisenstein be-

gleiteten Quarzes. Interessanter war der zweite Pimkt

l*/_j Werst nordlich von Jessaulowka, am siidjichen

Fusse eines scharfen Felsriickens. Mehrere, tief in

das Diluvium eingerissene Wasserracheln schneiden

auch in die untenliegenden, steilfallenden und gewun-

denen, diinnschiefrigen Sandsteine ein, die an vielen

Steilen von dunnen Quarzgaugen durchschwarmt wer-

den. In diese Gauge ist Brauneisenstein und Bleiglanz

eingespren^. Wir sammelten auf der schmalen Sohle

einer solchen Schlucht in einer Stunde eine grosse Men-

ge loser Bleiglauzstticke, von denen eines ein Gewicht

von Vj Pfund hatte. Nach Lukianows Angabesollen

diese Bleiglanzgerolle in den untern Schichten des Di-

luviums unmittelbar auf dem anstehenden Kohlensand-

steine liegen. Ist diese Angabe richtig, so hatte die

Lostrennung dicser Geschiebe von ihrer urspriingli-

chen Lagerstatte am Anfange derjenigen Periode statt-

gefunden, welche die braunen Thone hervorbrachte,

die wir diluviale genannt haben, da sie in der That

unserem nordischen Blocklehm zu entsprechen schei-

nen. So decken denn die Erosionen der Jetztzeit diese

Bleidanz"erolle allraahlich auf.

Ganz anders gestaltetsich aber dieses Vorkommen,

wenn es sich erwicsc, dass die in den Schluchten zer-

streuten Erzgerolle sich erst in neuester Zeit von den

anstehenden Schichten trennteu und durch Alluvial-

wasser fortgetragen wurden.

In keinem Falle ware auf Grund der bisherigen

Untersuchungen ein Abbau der Erze in Nagolnaiage-

birge gercchtfertigt. Will man hier Blei gewinnen, so

sammle man jene GeroUe, die iiberall in der Gegend

vorkommen und verschmelze sie von Zeit zu Zeit id

kleinen, wohlfeilen Ofcn.

Nach abermaligem kurzen Aufenthalte in Lugansk

reisten wir in Gesellschaft des Oberst Mevius nach

der neuen Eisenhutte Petrowskoi, die 1 30 Werst S^.

von Lugansk, am Fltisschen Ssadki, einem Zufluss der

Krynka liegt. Der Weg dahin geht uber die Poststa-

tionen Uspenskaia, Iwanowka, Adrianopolskoie on

Tschernuchina und dann uber das Gut Kajutowo.
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Bei Tschernuchina besichtigten wir ein Kolilenla-

ger, das in einer tiefen Schlucht, eine Werst flussab-

warts von dem Dorfe, zusammen mit Sandstein, Schie-

ferthon und Kalkstein zu Tage geht und abgebaut

wird. Es ist 3 Fuss dick, streicht hora 7 bis 8 Fuss

NW. nacb SO. und fallt 52^ nacli SW. Man nimmt

hier nicbt mit Unredit an, dass dieses Flotz die Fort-

setzung eines andern, 8 Werst ostlidi von bier, bei

Gorodischtsche vorkommenden sei. Leider war aus

dea Kalksteinschichten kein einzifijes bestimmbares Pe-

trefakt zu erhalten, obgleich die verwitterteuStellen an

der Oberflache deutlich zeigten, dass er aus Fragmen-

ten organischer Reste zusammengesetzt ist. Nur das

Pygidium eines Trilobiten war zu erkennen, vielleicht

dem genus Otarion angeli6rig. Auf frischen Bruclifla-

chen sieht man keine Spur von Petrefakten. Wir er-

wahuten oben der Griinde, die zur Anlegung der neuen

Hfttte veranlassten ; sagen wir jetzt von der Wahl des

Ortes.

Der zur Zeit des Krymmkrieges in Lugansk befeh-

lende Berghauptmann , General Letunowsky beauf-

tragt spateren Nacbfolger im Amte, Oberst

Mevius , mit der Wahl einer zur Hiittenanlage pas-

senden Lokalitat. Drei Dinge fielen dabei vorzugs-

weise ins Gewicbt: benachbarte, bauwiirdige Kohlen

nndEisenerzlager, Wasser zum Speisen der Dampf-

kessel und zum bauslicben Bedarf und moglichste

Nahe der grossen Land- und Wasserstrassen.

Mevius, unterstiitzt von Ssapalsky undNossow
1, verwendete auf diesen Gegenstand viel Muhe und

Wieb endlich bei zwei Lokalitaten stehn:

1) Wereschtschagina oder Sophjewka, ein dem Hrn.

Raj ewsky gelioriges Privatgut am Zusammen-

flusse des Ssadkl und der Chatnaia, etwa 5 W.
N. von Petrowskoi, im Bacbmuter Kreise, 44

Werst S. von Bachmut.
2) Die Shelesinschen Kohlengruben, im Bachmuter

Kreise, an dem Flusschen Shelesnaia, 10 Werst

ostlich von dem an der Vereinigung der Sheles-

naia und des Kriwoi Torez beleffenen Kronsdor-

fes Shelesnoie oder Shelesinskoie.

^^' 1) Sophjewka vereinigt in sich alle Erforder-

Disse zu dem erwahnten Zwecke: Auf dem

Area! des 12,000 Dessatinen grossen Gutes

setzen in der Nahe des herrschaftlichen Ge-

baudes, am rechten Ufer der Chatnaia, 7

Flotze guter Backkohle, und in deren Han-
genden ein ergiebiges Brauneisensteinlager

auf. Zahh'ciclic andere Erzlagcr kommen in

der Umgegend in einer Entfcrnung von 10

bis 15 Werst vor, bei Nikitowka, Gossuda-

rew Bujerak, Shelesnoie, bei Michailo^Yka

etc., vor. In geringer Entfcrnung nach SQ-

den geht ein Kalksteinlager zn Tagc, das den

Zuschlag lei der Beschickung des llohofens

lieferu kann. Die Kohle und das Erz kOnn-

ten sogar aus ein und dcmselbcn Schachlc

gefordert werden, wie das an viclen gcijogne-

ten Orten Englands, Schottlauds und Bcl-

giens geschieht, die cbcn deshalb so wohl-

fe Eisen liefern. Fuirt man hinzu. dass

Sophjewka viel guten Ackerbodeu und Wie

sen, ja sogar noch Wald und ira Ssadki bin

langliches Wasser hat,hat, und dass man aus-

ser dem Ilohofen und den Grubengebauden

keine anderen aufzufiihren gchabt hiitte, da

Wohnungen fQr alle Beamten und Arbciter

und endlich, dass der Besitzer

iener Zcit fUr cinen massi-

o

ad.

vorhanden

dieses Gut

gen Preis dem Bergwesen abgetreten hatte,

so muss man gestehen, dass die UmstSnde

zur Anlage einer neuen HUtte kaum gflnsti-

ger batten zusammenfallen kSnnen, als hier.

Bei den Gruben von Shelesnoie kommen auch

Kohlen und Erze zusammen vor und geh5-

ren diese Lager zu einer 43 Werst langen

Zone derselben , von der weiter unten gesagt

werden wird. Aber die Wassermen^e ist hier

\

viel geringer als in Sophjewka. Zwar schlug

Mevius vor, an einer passenden Stelle des

Shelesnaiathales, die ich selbstgesehen habe,

die Fruhlings- und Regenwasser mittelst ei-

nes Damraes aufzustauen, ein im ganzen

Suden Russlands wohlbekanntes und iibli-

ches Yerfahren, allein Letunowsky behielt

sein Bedenken wegen moglichen Wasserman-

gels und verwarf diesen Ort. Was aber die

, soErwerbun Sophjewka anbelangt

schrieb die OberbergbehOrde zu St. Peters-

burg Letunowsky vor, sich auf solchen

Kauf nicht einznlassen , sondern zur Anlage

einer Eisenhutte einen passenden Ort auf

32*
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unbenutztem Lande der Reichsdomainen zu

suchen. Da Shelesnoie, ein Kronsdorf, ver-

worfen war, undMevius sich vergeblich be-

mubt hatte dem Wunsch der Oberbehorde

zugeniigen, ward endlichfolgenderBescbluss

zur Ausfiihrung gebracbt:

1) Man pachtete fiinf Werst siidlich von So-

phjewka ein 100 Dessatinen grosses, dem

Domainendorfe Korsun gehoriges Land-

stuck im Thale des Ssadkifliisschens und

den Besitzern zablt man jahrlich dafur ei-

nen Grundzins von 49 Copeken von jeder

Dessatine. Fiir den Augenblick genugt

zwar dieser Raum, bei verraehrter Bevol-

keruug von Petrowskoi wiirde man aber

sofort genotbigt sein, von einem Nach-

barn, Herrn Danilow, noch mebr Land

und zu hoherem Zins zu pachten oder zu

kaufen , um den Arbeitern der Hiitte et-

was Garten- und Wiesenland geben zu

konnen, ohne welche es unmoglich ware

zu existiren und sessbafte Arbeiter zu er-

halten.

Von Hrn. Rajewsky pacbtete man auf

seinen Koblenflotzen ein 5 DessStin. gros-

ses Grundstiick, um eine Kohlengrube

darauf anzulegen und verpflichtele sich

kontraktlich zur Zablung eines halben Co-

pekens von jedem Pud gefSrderter Kohle.

Wollte man mit der Zeit die Forderung

bis etwa 2 Millionen Pud jahrlich stei-

gern, was noch nicht viel ist, so hatte man
Herrn Rajewsky jahrlich 10,000 Rubel

zu zahlen, also die Zinsen von einem Ka-

pitale von 200,000 Rubeln, fur welches

man den ganzen Besitz leicht hatte acqui-

riren konnen.

Die Benutzung des Erzlagers hat Rajewsky sich

selber vorbehalten.

Der Hohofen nebst Zubehor, zwei Ofen zur Coakbe-

reitung, die Wohn- und Vorrathsgebaude wurden meist

auf der schraalen Thalsohle des Ssadki erbaut und ein

macadamisirter, 5 Werst langer Weg von der Hiitte

bis zur Kohlengrube angelegt. Statt dass man in So-

phjewka alles bei einander gehaht haben wiirde, war

jetzt ein komplicirtes Verhaltuiss entstanden, das noth-

wendig nachtheilig auf das Geschaft und die

Preise der Produkte wirken muss.

Wir besuchten zuerst die Kohlengrube. Die 7 hier

vorkommenden Flotze streichen bora 7 bis 8^ und fal-

len mit 70 bis 80"^ nach Suden. Fiinf von ihnen haben

jedes eine Machtigkeit von 3 F. bis 4 F. 8 Zoll; die

zwei iibrigen sind geringer. Den Bau leitet ein ausge-

zeichneter Grubenofficier, Ssapalsky, der friiher bei

den Kohlenwerken Polens in pombrowa angestellt

war. Von der Sohle des Chatnaiathales ist er mit ei-

nem 400 Sashen = 2800 Fuss langen Stollen in dem

Streichen der Flotze in den Berg gegangen. Dieser

Stollen, der am Mundloche nur 18 Fuss, weiter nach

WNW., well die Erdoberflache hier allmahlich ansteigt,

aber 280 Fuss unter dem Tage liegt,' wird die Grube

welche aus 4 Schiichteu und mehreren Lichtlocbern

besteht, vollstandig vora Wasser freihalten. Der ge-

pachtete Antheil der Flotze allein enthiilt 100 Millio-

nen Pud einer bituminosen, gut verbackenden Kohle

welche 60 bis 75 Prozent Coak giebt. Sie ist iibri-

gens briichig, zerfallt leicht und diirfte sich zu weiten

Transporten nicht eignen. Der Schwefelkies, da er

in grossen Knollen vorkommt, kann mechauisch von

ihr getrennt werden.

Nach des Oberst Iwanow Analyse enthalt diese

Kohle:

Fluchtige Theile 19,70

Coak . . ! 79,30

Hygroskopisches Wasser 0,81

20,30

80,30

1,61

Ihre Heizkraft im getrockneten Zustande betragt

8200 Einheiten, im ungetrockneter 8049, (Gornoi J.

1861).

Etwa 350 Fuss vom Ausgehenden verlauft im Han-

genden dieser Flotze und ihnen parallel ein bedeuten-

des Lager von Brauneisenstein dessen wir schon er-

wahnten, ausser diesem Erzvorkommen, sind es noch

folgende, welche der neuen Hiitte zu Gebote stehen:

Gossudarew Bujerak, 10 Werst von Petrowskoi,

Gorodischtsche 45 Werst, Stila 75 Werst. Das Gut

des Hrn. Polsikow 7% Werst, das Gut der Baroniu

Campenhausen 45 Werst, auf einem Grundstucke

des Dorfes Korsun 7 Werst, Schtscherbinowka 25 W.,

Nikitowka 18 W., das Gut des Herrn Tutkewitsch

14 Werst, das Gut der Frau Gersewanow 15 ^'

KrasnoiKut, dem Baron Vietinghoff gehorig60^'

}

>
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das Gut des Herrn Oposchnansky 2 W., das Gut

des Hrn. Bsowsky, 12 Werst vonPetrowskoiSawod.

.. Somit sind es 14 Orte, welche der Hiitte Erz lie-

fern konnten, und an alien denjenigen von ilmen,

welche der Krone gehoren und in unserera Verzeich-

nisse ohne den Namen des Besitzers geblieben sind,

hat die Hiitte das Recht die Erze abzubauen mit der

Verpflichtung fur jedes geforderte Pud '/} Copeken,

und fiir jede gepachtete Dessatine Land 53 Copeken

jahrlichen Zins zu zahlen. Auf Grundlage dieses Rech-

tes wird in Gossiidarew Bujerak, Gorodischtscbe und

in Stila Eisenerz gefordert. Aus Nikitowka stellen die

Bauern es selbst zu 4 Cop. das Pud. (Mevius im

Gorn. J, 1860, Heft 3, pag. 621). Durchsclmittlich

ward, nacli M Angabe. ein Pud Erz bei'der

Hiitte mit 5V. bis 6 Cop. bezahlt. DieseErze sind
2

Laboratorium des Bergdepartements analysirt und die

Besultate im Gorn. J. 1861 bekannt gemacht worden;

Mevius giebt deren durchschnittlichen Metallgehalt

ZQ 35°/ bis 457 an, und spricht zugleidi die Ueber-

mutcr-Formation'vorkommt. An der Oberflache sind

diese Erznieren meist in Brauneiscnstcin verwandclt,

iunen aber unverandcrt und von grfinlich grnuer Far-

be. Nach dfes Oberst Iwanow Analyse cnthalt die-

ses Erz 43,387. Eisen. Die kleinen Pingen, in dcncn

man es hier im Winter abbaut, waren alle von FrDh-

lingsvs'asser iiberschwcniint. Gebt man von hier 1

scheus ab-Werst in dem Thale des Popossowa-Flfi

warts, so & grosses liflger dichten

zeugimg dass die Petrowsker Hiitte, bei

jahrlichen Produktion von 300,000 Pud Gusseisen ih-

ren Erzbedarf immer vollauf aus jenen Lagern wurde

beziehcn konnen. Und dieser Meinung sind auch wir.

Gypses, das 35 bis 45 Fuss ticf dnrch Steinbruchs-

arbeit auf die Erstreckung von 3500 F. aufgcschlos-

sen ist.

Einc zweite Excursion war zur BesichtigUTig der

dem KosakenofficierKaniyschansky gehurigen Erz-

lagcr bestimmt. Sie liegen 12 bis 14 Werst 0. ton

Petrowskoi, 3 Werst S. von dem Gute Michailowka

auf einer plateauartigen Hohe zwisrben den Thiilern

Pianaia Balka und Schirokaia. Nach Ssapalsky's

Angabe, der dieses Vorkommen gcnau untcrsuchl hat,

beiinden sich hier nalie bei einander 4 Erzla^er. Das

bedeutendste dcrselben fand ich durch zwei 8 bis 10

Fuss tiefe SchUrfe aufgeschlossen, die man durch cine

unterirdische Strecke mit einander verbunden hatte

ohne Zimmerung anzuwenden. D Lager ist 6'/

Diese Erze d Brauneisenstein, Thoneisenstein

und Sphaerosiderit. tJberall, wo ich die beiden ersteu

auf ihrer Lagerstatte untersuchen konnte, fand ich

sie lagerfdrmig zwischen den Schichten des Kohlenge-

hirges eingeschlossen ; sie haben dasselbe Fallen und

Streicheu wie diese und enthalten uicht selten, wie z.

B. bei Stila, gut erhaltene Petrefakten, z. B. Enkri-

Ditenstiele. Wie in anderen Sediraentairformationen

so auch in der Donezschen bilden diese Erzlager nie

eine kompakte Masse, sondern bestehn, wie in dem

Kohlengebirge Englands, Schottlands, Belgiens und

des Olonezschen Gouvernements , aus Nieren und

KnollenverschiedenerGrosse, in eisenschussigem Sand

und Thon eingeschlossen. Ihre unbezwcifelte Lager-

natur burgt dafiir, dass sie sich bis in dieselbe Tiefe

erstrecken werden, wie die Kohlenflotze, Sandsteine

Und Kalksteine, deren Begleiter sie sind.

Von der Kohlengrubo bei Sophjewka begaben wir

^ns nach dem Kronsdorfe Nikitowka oder Saizowa,

und von hier nach einem 5 Werst NW. davon liegen-

genden Ort, an welchem ein dichter Spatheisenstein

(Sphaerosiderit) nesterweise in Schichten der Bach-

bis 7 Fuss dick und besteht aus grossen Brauneisen-

steinnicren; es streicht hora 7'/, von NW.—SO. und

fiillt unter 65° nach SW. Wie fast alle Privatgruben

im Donezgebirge, so wird audi diese nur im Winter

belegt und steht im Sommer Qde, weil da die Arbeits-

hiindebei denFeldarbeiten nSthig sind. Auf dem Rflck-

; nach Petrowskoi bcsuchten wir am rechten. von

n hohen Felsenkamm dominirten Ufer des Bula-

winflusses einige in der Nahe des Gutes Ubeshisch-

tsche vorkommende Kohlenlager. Sie gehn am Aus-

H.^

gange einer in den Bulawin mundenden Schlucht

Tage derselben gut entblosst; es streicht

hora 7 bis 8 NW.—SO. und fallt 0' nach NO

mp^

Nach Ssapal sky's Meinung ist dieses Lager die

Fortsetzung eines auf dem benachbarten Gute Gerse-

wanowa vorkommenden. Da die Kamyschanskischen

Erzlager und die begleitenden Sandsteine an derlinken

Seite des Bulawin liegen und ein sudliches Fallen, die

Gesteinslager am rechten Ufer aber ein nordliches ha-

ben, so geht daraus hervor, dass der Bulawin hier in

einem antiklinischen Thale fliesst. Er bricht aus ihm

welter unten durch ein malerisches Querthal heraus.
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Nachdem der Oberst Iwanow 1860 diese Gegend

besucht hatte, erwahnte er bereits der Erzlager auf

den Gutern Bsowsky's, Kamyschansky's, Ger-

sewanows und Tutkewitschs, die alle am Bulawin

liegen, fand aber auf der Petrowsker Hiitte nur Vor-

rSthe von Bsowsky vor. Eine Generalanalyse dieses

Erzesgab darin 44,76 Proc.Eisen an. Die iibrigen La-

ger waren damals noch nicht untersucht.

Eine dritte Excursion war nach den 22 "Werst NW.
von Petrowskoi entfernten Shelesinschen Kohlengru-

ben gerichtet. Es setzen hier 4 bauwiirdige Flotze

auf, welche einem Juden ftir eine jiihrliclie Zahlung

von 80 Rubeln zur Benutzung abgegeben sind. Die

nur im Winter bearbeiteten Gruben waren, bis auf

eine, von alluvialem Schutt erfullt. In der einzigen zu-

ganglicben Grube sahen wir ein 3 Fuss 3 Zoll miich-

tiges Steinkohlenlager, das hora sy^ streicht uud mit

60° nacli S. fallt. Ehe wir unsere Bemerkungen liber

diese Gegend sdiliessen, haben wir eines wichtigen

Umstandes zu erwahnen.

Le Play c. 1. pag. 324 machte schon darauf auf-

merksara, dass die Kohleulager von Saizowo, Schtscher-

binowka und Shelesnoie, obwolil ziemlich weit von

einander entfernt, doch sehr bestimmt auf einer und

derselben Streicbungslinie liegen, und alle fast unter

denselben Winkeln nach SW. geneigt sind. Er schloss

aus diesem Umstande auf einen kontinuirlichen Zusara-
F"

menhang der Lager, die sich also mindestens 20 Ki-

lometer weit zusammengehorig erstrecken und an je-

dem beliebigen Punkte dieser Linie zu erschiirfen sein

wiirden.

Nach den von Ssapalsky und anderen Officieren,
I

nach Le Play's Zeit in dieser Gegend gemachten

Entdeckungen, scheinen die Kohlenlager, welche auf

der Fortsetzung dieser Linie bei Sophjewka und am

Bulawin vorkommen, unbezweifelt zu derselben Gruppe

zu gehSren und es wiirde Le Play's Linie nach einem

nach SO. gerichteten Zuwachs von 23 Werst die

ganze Linie aber eine Lange von 43 Werst erhalten.

Es fragt sich nun, wie tief die Lager dieser kolossalen

Linie in die Erde dringen, und wenn sie vielleicht

durch Sprunge unterbrochen oder wellenformig gebo-

gen sind, wo sie dann im Gebirge wieder erscheinen.

Nur eine instrumentale Aufnahme konnte hieriiber

Aufschluss geben.

Wenn wir auf Le Play's Messungen fussend, fiir

die Lager dieser Linie eine Gesammtdicke von nur 12

Fuss annehmen, was nicht zu viel ist, so wiirde jeder

Quadratsashen 49 Quadratfuss) in runder ZabI

840 Pud Kohle enthalteu. WoUte man sie auch nur

bis in die geringe Tiefe von 550 Fuss aufschliessen,

so kOnnten sie in runder Zahl gegen 900 Millionen

Pud geben. Wir woUen diese Zahl auf ein Drittel re-

duciren und bekommen immer noch 300 Millionen

Pud, welche diese Gruppe allein der Industrie zu lie-

fern im Stande ware. Dieses Beispiel mag genugen,

um von dem bedeutenden Kohlenreichthum auf einem

verhaltnissmassig geringen Baume des Donezgebirges

einen Begriff zu geben. Es ware leicht eine ahnliche

Schatzung auch fur andere Kohlenlager dieser Gegend

zu raachen, die ebenfalls mit Beharrlichkeit auf grosse

Strecken sich hinziehen, z. B. sudlich von Kamens-

kaia im Kosakenlande und an manchen anderen Often.

Und bei Kamenskaia sind die Flotze auch von zahl-

reichen Eisensteinlagern begleitet, die man jedoch we-

nig beachtet und garnicht untersucht hat, well man

im Donezgebirge kein eigenes Eisen erzeugt.

Von Petrowskoi begaben wir uns zunachst nach

dem 22 Werst S. davou gelegenen Gute des Ffirsten

Paul Lieven, das Lager oder Lagery genannt, well

zur Zeit Peters des Grossen sich hier ein befestig-

tes Kriegslager befand, dessen Erdwalle sich noch er-

halten haben. Das Gut ist besser unter dem Namen

Alexandrowka bekannt. Der Kalmius bildet hier die

Grenze zwischen dem Gouvernement Jekaterinoslaw

und dem Kosakenlande!

Le Play erwahnt zwar der Kohlenlager von Ale-

xandrowka (c. 1. pag. 296) und erklart sie fUr die

besten, die er im Donezgebirge gesehn; ihren Abbau

thaten aber damals die Bauern und er war sehr schwach.

Der Furst Woronzow, der die Kohlen- und Eisen-

industrie hier gem in bluhenden Zustand gebracht

hatte, pachtete im Jahre 1842 die Alexandrowkaflotze

von dem damaligen Besitzer Schidlowsky, auf 30

Jahre, unter den vortheilhaftesten Bedingungen. Eine

derselben sichertc dem Fursten das ausschliessliche

Recht auf dem ganzen Terrain des Gutes alle noch zQ

entdeckenden nutzbaren Mineralien abzubauen und zu

verwerthen; ein anderer Punkt verpflichtete den Besi-

tzer keine andere Kohle zubrauchen als die vomPacht-

nehmer geforderte. Der Fiirst vermachte vor seinem

Tode diesen merkwtirdigen Kontrakt einem Armenier
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Iwanow und als der Fiirst Lieven das Gut von den 1 des vorhererwahnten Lagers sein, mit welchcm seine

Schidl.owsky's kauflich an sich brachte, konnte er Dimensionen und sein Streichen nnd Fallen tllberein-

sich den lastigen Verbindlichkeiteu dieses Kontrakts stimmen.

nicht entziehen. Iwanow baut das bedeutendste der Hutschenko hat das FlOtz mit zwci Schachfeu an-

hiesigen Flotze seit 23 Jahren ab. Es liegt 5 Worst gefahrcu, von dencn der eine 56, dcrandcrc 84 Fuss

SW. vom Lager, in der Nahe des Dorfes Alexandrewka, tief

6 Fuss dick, streicht hora 1% NW.—SO. und fallt

31° bis 39^ nach NO.

SSW. von liicr. am liukon Ufer des Fldsscben^ Sch

rokai des Kalmius, zwischea dem Chutor

Wir fanden bier einen regelrechten Abbau.. Man Awdotjina und dem Gutc Mandrykina , werden zwei

hat das Flotz mit drei 27 Saslien =: 189 Fuss tiefen Kohlcnlager abgebaut; auch sic streichen hora 5 bis

Schachten angefahren und ging sodann im Streichen 6 und fallen ebenfalls flach nach N. Das eine ist 2'/

2 Strecken, iede 120 Sashen 840 Fuss das andei 2 Fuss raachtig. tlber die industriellc

Lange nach beiden Seiten vor. Die Grub

den mittelst einer englischen Dampfmaschine gehoben

und setzen in einem dazu eingerichteten Behalter viel
-

Eisenocher ab, den man als Farbestoff verwendet.

Nossow berechnet den durch Iwanows Arbeiten

Bedeutung dieser Gegend fUr die Znkunft, werdc ich

mich spater ausprechcn. Von dem Gute Lager reisten

die von Mariupol nachwir m SW -Richtung auf

Bachmut ftthrende Poststrasse hinaus nach der Sta

tion Staroie Michailowskoie. Ilicr gcht am rcchte

aufgeschlossenen Kohlenvorrath auf 5,540,000 Pud. Ufer der Lasowaia ein dichter grauer ^^^l^^tm

DieKohleistglanzend, schiefrig, enthaltdunneSchw
" "

' "'

felkiesschniire, backt zu schonen Coak zusammen und

kann in 3 Fuss langen, rektangulairen Blocken gebro-

clien werden, die sich trefflich zum Transport eignen.

Sie sind 1 bis 1% Fuss dick und konnen Jahre lang,

ohne zu zerfallen, an der Luft liegen. Iwanow ver-

kauft seine Kohle zu 8 bis 9 Kop. an der Grube. Das

Hangende des Flotzes ist ein fester Sandstein,

Liegende Schieferthon ; tiber dem Sandsteine folgt ^

dichter Kalkstein. Auch Eiseuerze sind in der Nahe

erwarten , da man Bruchstucke von ihneu an meh

das

I

ren Orten gefunden hat.

Auch die Umgebungen des Lievenschen Gutes

sind reich an Steinkohlen. Zwei Wcrst S. von Alexan-

drowka hat der Verwalter dessclben, Hr. Sidorow,

ein 2V Fuss miichtiges Flotz sehr gute Kohle aufge-

uudoutlichen Resten von Brachiopoden und Criuoidcn

zu Tage. Er gehort wohl ohno Zweifel der Bergkalk-

formation an und hat ein schwaches Fallen nach N.

Oben, am hoheu Thalrandc liegt hcllgrauer Kalkmer-

gel auf ihm, dessen Alter sich nicht bcstimraen lasst.

Wegen der vielen Feuersteingerolle, die auf ihm um-

herlagen, kSnnte man ihn vicUeicht der Kreide bei-

der Nahe vorkommenden ro-

then, eiscnschlussigen Sandstein hat man bcim Schiir-

fen Schieferthon und in ihm Kohlenschmitzen entdeckt.

Es springt also hier das Steinkolilcngebirge ein wenig

weiter nach W. vor, als Le Play angiebt.

Bei der nachsten, sttdlich von hier gelegenen Post-

Werst

zahlen. In einein . in

Nowo - Michailowskoie, kommen

schurft. das h 8 2 NW SO. streicht und

westlich von dcrselben, am rechtcn Ufer des Fluss-

chens Suchije Jaly wieder Schieferthone mit Kohlen-

crhmitzcnvor. doch konntenkeine bauwiirdigen Flotze

2

15° hora 2% NO. fallt.

'Wenige Werst stidlich von diesem Puukte wird it

der Schlucht Durnaja Balka, auf dem Besitze Kathari

nowka und Darjewka der Fran Nesterow, ein 3 F

6 Zoll machtiges Kohlcnlager abgebaut, das hora 5*

streicht und mit 1
5° bis 20° nach N. fallt. Die hier ab

gesenkten Schachte sind 98 bis 119 Fuss tief. Einig

Werst SW. von hier entdeckteRutschenko auf seiner

Gute vor drei Jahren ein 3 Fuss 6 Zoll machti

Flotz, das hora 5 bis 6 streicht und mit

N. fallt. Es konnte mSglicherweise die Fortsetzung

entdeckt werden. D Le Play, pag. 299

o
15° nach

wahuten Schurfarbeitcn an demselb^n Flusse, liegen

weiter nach W. und wurden, obgleich sie drei Fl5tze

aufschlossen, wegen heftigen Wasserandranges aufge-

geben. tber dem erwahnteu Schieferthon sah der

Lieutenant Nossow hier rothen und gelben, glimmeri-

gen Then und in ihm Flatten rothen Sandsteines, aus

denen im Dorfe Konstantinowka Muhlsteine angefer-

tigt werden. Noch h5her lagen weisse Mergel der

Kreideformation.

Den Granit der Ukraine erblickten wir auf unse-
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remWegezumerstenMale an derNassenWolnowacha unternehmen, begab ich mich Qb

(Mokraia Wolnowacha) bei der Station Nowo-Nikoli-

na. Ein schones Felsprofil am linken Ufer zeigt in sei-

nem unteren Theile einen grobkornigen Granit aus

fleischrotbem Orthoklas und weissen Quarz, Der Glim-

mer scheint zu fehlen. Unmittelbar auf dem Granit

liegen dicke Schichtcn weissen Quarzsandsteines, der

ein ostwestlicbes Streichen, geringes Fallen nach N.

hat, und das unterste Glied des hiesigen Steinkohlen-

.gebirges zu sein scheint.

Ebenso schon sahen wir dieses Verhaltniss bei dem

12 Werst 0. von hier gelegenen, von Griechen be-

wohnten Dorfe Stila an dem Fliisschen Trockne Wol-

nowacha, wo es von Murchison bereits beobachtet

ward. Die Trockne Wolnowacha verdankt ihreti Na-

men einer sogenannten perte. Sie verliert sich nam-

lich oberhalb Stila in die Hohlungen des Bergkalks

und tritt nach einem unterirdischen Laufo von eini-

gen Werst unterhalb Stila wieder hervor. Bei Stila war

das tibrigens sehr s'charf gezeichnete Flussbette ganz

wasserleer.

Die Eisensteingruben , deren wir oben bereits er-

wahnten, liegen 1
'/a Wert N. von Stila. Wir sahen ein

3 Fuss 6 ZoU machtiges Lager von Brauneisenstein,

das hora 5 streicht und mit 14° nach N. fallt. Con-

schalige, ovale Geoden und unregelmassigcentrisch

gebildete KnoUen von Brauneisenstein
J

denen En

, liegei

telst

krinitenstiele (Schraubensteine) vorkommen

,

dicht bei einander in einem lockern Gemenge von ei-

senschiissigem Sand und Thon. Man hat in der Strei-

chunglinie viele kleine Pingen angelegt und sie mit-

einer horizontalen, unterirdischen Strecke un-

ter einander verbunden. Audi hier wird nur im Win-
ter gefordert.

Auf unserer Weiterreise nach Berdansk-kamen wir

nun in das Pontische Tertiairgebiet hinein. Da ich

meine wenigen Beobachtungen in einem besonderen

Aufsatze uber das Asowsche Meer mitzutheilen beab-

sichtige, will ich hier nur kurz uber dasselbe hinweg-

gehn. Wir erreichten Mariupol in den letzten Ta^eno
des Juli, reisten sodann nach Berdansk, wo ich die

angemeldete Ankunft des Generals v. Kotzebue, Ge-

neral-Gouverneurs von Neurussland abwarten wollte,

um demselben die Besultate meiner Untersuchungen

mitzutheilen. Als aber die Nachricht eingelaufen war,

Hr. V. Kotzebue werde die beabsichtigte Reise nicht

Melitopol und

Orechow nach Alexandrowsk und nach Jel

So beriihrten das raerkwiirdige und leider noch

so sehr mangelhaft und durftig untersuchte Granitge-

biet des Dneprs, bei dessen naherer Erforschung man

gewiss viei Neues lernen wiirde. Wollen wir hoffen

dass die Geologen und Mineralo d bereits be

o und im Mai 1865 zu eroflfnenden Odessaer

Universitat phische Erforschung dieses

eigenthuiiilichen Gebiets zu einer ihrer nachsten Auf-

gaben machen werden.

Um vom Dnepr her wieder in das Donezgebirge zu

gelaugen, schlugen wir den Postweg iiber Nowomos-
kowsk und Pawlograd nach Bachmut ein.

Im Vergleiche zu den diirren Statten, die wir durch-

wandert batten, erschien diese Gegend wasserreich

und frachtbar, grune Garten und Wiesen wechseln

mit wohlbelaubten Waldchen und Waldern. Bei No-

womoskowsk fuhren wir zwei Werst weit durch einen

schon bestaudenen Eichenwald. Aber nirgend sahen

wir an der Strasse anstehendes Gestein, bis wir nach

der Station Dmitrjewka kamen. Drei Werst von der-

selben, am hohen rechten Ufer der Samara gehn die

sandigthonigen Gesteine der untern Kreideformation

zu Tage. Das ganz niedrige, linke Ufer ist mit Eichen-

wald bestanden.

Tschernosem i F
Branner Diluviallehm 5 »

Z.

Weisser , lockerer geschichteter

Sand, oft zu feiukornigem Sandsteine

erhartet, der in Blocke zerfallt, die

dann zu Thale gleiten und Haufwerke
bilden. Es istgenau dieselbeErschei-

nung, die ich bei Jendowischtsche,

1 5 Werst von Woronesh, beschrieben

habe im 21. BSndchen der Beitrage

zur Kenntniss des Russ. Reiches . .

d) Wechsel von dOnnen , weissen und
ochergelben lockern Sandsteinschich-

ten

Fester, quarziger, feinkorniger, hell-

gelb und graugefarbter Sandstein, dor

in von cylindri-

4 »

6 » »

nach alien Richtungen von

schen, oft plattgedruckten Hohlun-

gen dnrchzogen ist, an deren Wande
man Abdrucke von Pflanzenrinden

1
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/

zu erkenneu glaubt. Die Hohlungen

sind oft mit lockerem Sande angefiillt

Wechsel bunterSandsteinlager, wie f2! 21 bis 25 F.

IF. 8 Z.

Obgleich wir in dieseii Gesteineu keine bestimmba-

ren organischcn Reste fanden, stehe ich nicht an die

Schichten von c bis e inclusive der untern, sandigen

Kreideetage beizuzahlen, wcgen ihrer grossen litholo-

gischen Ahnlichkeit mit der in andcrn Gegenden Kuss-

lands unter der weissen Kreide liogcnden Sandstei-

nen. Da die Machtigkeit dieser Etage in Russland nie

gross zu seiu pflegt, so darf man glauben, dass die

Steinkohlengebirges bei DraitrijcwkaSchichten des

nicht sehr tief unter deni Tagc liegen werdcn. Dabci

nehme ich freilich, nach der Analogic von Lissi-

tschansk, Slawanka und ahulichen Ortcn an, 'dass zwi-

schen der unteren Kreideetage und den Schichten der

Kohlenperiode auch bei Dmitrijewka keine Juraschich-

teu eingeschaltct sind.

In SlawSnka angekommenj besuchtcn wir zuniichst

einen V/^ Werst NO. davon entferntcn 150 Fuss ho-

hen Thalabhang am rechten Ufer des Byk, (das linke

ist niedrig) und sahen am oberen Randc desselben die

bei Dmitrijewka unter lit. c, d, d' und e beschriebenen

Sandsteine anstehn, Sie zieheu sich in ostlicher Rich-

dieser Strecke, d. h. vom Bvk bis zu dem in ihn miin-

dcnden Wodinafliisschen, an mehreron Stellcn aufge-

schiirft, wobci man 600 Pud gutcr Backkohle crhiclt.

Als man abcr den llanptschurf bis in 56 Fuss Tiefc

gebracht hatte, strumtc das Wasser so heftig zu, dass

uian cs ohne Pumpcu nicht mchr gcTilltigeu konntc.

Der Bcsitzer besass abcr die Gcldmittcl zu fortgofjotz-

ten Arbeiten nicht und die unvollendotc Untersuchung

ward unterbrochen. Nach Kotschershinsky's An-

gabe sollen auch an anderea Stellcn des Bykflusses

Gcsteine der Kohlenperiode entblosst sein, und in der

That sahen wir sie 1% Werst S. von Sawidowo, am

rechten Ufer des Byk bei dem Dorfe Kriworoshjc

gelbgraue, feinkOrnigc Sandsteine und hellgraucSchic-

ferthonc mit 9° nach OSO. fallen; sic sind unmittel-

bar von lockerem Sajulstein der unteren Kreideetage

bedcckt, der bis an den hochsten Thalrand aufstcigt.

Wenn man von SlawSnka nach Bachmut reisend,

14 Werst von der Station Grischina znrfickgelegt hat,

befindet man sich auf dem Gebiete des Domaineudor-

fes Nowoekonomitscheskoie. Eine Werst N. von die-

ser Stelle der Poststrasse, auf eincr HShe, hat man

unlangst ein Steinkohlcnlager entdeckt und mit zwei

Schachten angefahren. Es ist 3 Fuss 9 Zoll dick,

streicht hora 11 und fallt mit 12^ nach NO. Bis in

tung fort und man kann sie bei dem 14 Werst NO.
[ 40 Fuss Tiefe war die Kohle locker, zerstort, tiefer

aber fest und von guter Beschaffenheit. Mittelst eincs

74 Fuss tiefen Schachtes und einer Strecke von 420

FussLanse hatte man ein Kohlenfeld von 1500 nSa-

von Slawanka liegenden Gute Sawidowa oder Chlopo-

wo des Fursten Kudashew, so wie bei dem 1% W.

SW. von Chlopowo belegenen Dorfe Kriworoshje wie-

der beobachten. An beiden Orten sind jedoch unter

ihuen, im Tiefsten der Thalsohle des Byk und in den

benachbarten Schluchteu Sandsteine und Schieferthone

der Steinkohlenperiode entblosst. In der Nahc von

Chlopowo entdeckte vor einigen Jahren ein Bauer in

einer steilcn, von der Friihlingsfluth unterwaschenen

Schieferthonwand ein Steinkohlcnlager, verheimlichte

aber seinen Fund, bis der nachforschende Gutsver-

walter ihn zum Gestandniss brachte. Dieser schiirfte

das Flotz an mehreren Stellen auf. Spater ward es

auf den Wunsch des Besitzcis von dem Bergofficier

Kotschershinsky untersucht, wobei sich Folgendes

ergab

:

Das 2 Fuss 11 Zoll machtige Flotz guter, bitumi

Backkohle streicht hora 10
/
2 NW, SO

und fallt bis 50° nach NO. In der Richtung

shen aufgeschlossen , das ungefilhr 300,000 Pud lie-

fern kann.

Da man die das Flotz begleitenden Gesteine in ih-

rera Streicheu 12 Werst weit verfolgen kann, so darf

man annehraen, dass auch ersteres sich auf dieser gan-

zen Strecke werde auffinden lassen. Die Richtung fuhrt

aber gerade auf das Dorf Galyzinowka und es wSrc

wohl zu wiinschen, dass diese Lokalitat niiher unter-

sucht. wfirde.

Das Domainenministerium hat den Abbau dieses

Lagers dem Gutsbesitzer Schabelsky auf 15 Jahre

fur eine jahrliche Zahlung von 80 Rubein gestattet.

Es wiederholen sich also bei Sawidowo und Nowoeko-

nomitscheskoie die schon viel fruher westlich von

Isium bei dem Dorfe Petrowskoie bekannt gewordenen

Verhaltnisse. nur mit dem Unterschiede, dass bei Pe-

des Streichens ward es 3 Werst weit verfolgt und auf trowskoie auch noch Juraschichten die Gesteine der

Tome VIII.
33
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Steinkohlenperiodc bedccken. Bei Sawidowo und No-

woekonomitscheskoie fehlen sowohl diese, als audi die

Bachmuter Gesteinc. Man darf daher annehmeh, dass

die Bachmiiter-Gesteine sich in einer Entfernung von

20 Werst westlicli von ilirem siclitbaren Rande sclion

aussjekeilt haben. Bei Staraia Torezkaia, das 5 Werst

vender Westgrenzc der Bachmuter-Formation licgt;

ist das uoch nicht der Fall, da hier zwisclien den eut-

blossten Schichtcn der Kohlenperiode und denen der

Kreidesandstcinc Bacliniuter - Gesteine eingesclialtet

sind.

Ziehen wir Alles ubcr diesen Gegenstand Gesagte
T

in Betracht, so geht daraus hervor, dass man auf dem

ganzen, zwischen den Fliissen Kriwoi Torez, Suchija

Jaly und Byk liegenden Raume in verliiiltnissmassig

geriuger Tiefe unter der Kreidesandstein - Bedeckung

Schichten der Kohlenperiode werde erbohren konnen.

Die praktische Wichtigkeit dieses Umstandes fiir

cine kiinftige Sudbahn am Dnepr ist gewiss gross ge-

nug, um eine genaue Durchmusterung und Anfnahme

dieser Gegend zu rechtfertigen.

Zum Theil nach meincn eigenen Messungen und

Schatzungen , zum Theil nach den Angaben Anderer,

glaube ich annelimen zu konnen, dass man die Ge-

steine der Kohlenperiode und mit ihnen auch Kohlen-

lager in 100 bis 150 Fuss Tiefe werde auffinden kon-

nen, wenn man die Platze dazu in Thalern wahlt, wel-

che die Kreidesandsteine bis iinter den Horizont

jenes harten Sandsteines aufdecken, dessen oben bei

Dmitrijewka und Slawauka erwahnt wurde.

Diesen Sandstein sahen wir nochmals bei dem 6

Werst westlich von Bachraut, an der Poststrasse be-

findlichen Gute Iwanowskoie, wo am hohen, steilen

Abhange der Stunka beide Etagen der Kreideperiode

zu Tage gehen: Oben weisser Kreidemergel mit E'aro-

gyra vesicularis und vielen Feuersteinknollen, unter

ihm lockere, gelbe, feinkornige, thonige Sandsteine,

in dercn oberen Ilorihzonten der feste Sandstein er-

Bachmuter-Formation beizahlen mochte. Ist diese An

richtig wiirden die Kreidesandsteine

Gesammtmachtigl von Fuss nicht iiber

steigen.

Hiermit schliesse ich meinen Bericht uber das im

Donezgebirge Beobachtete. Aus Bachmut begab ich

mich nach Taganrog und reiste von hier zur See liber

Kcrtsch nach J'alta, wo ich Hrn. von Kotzebuo iiber

den Erfolg meiner Reise Mittheilungen machte. Den

Riickweg nach St. Petersburg nahm ich zur See bis

Taganrog und von hier iiber Lugansk, Bachmut, Char-

kow und Moskau. In Lugansk traf ich mit dem Direc-

tor des Bergdepartements General Rachette zusam-

men und besprach mit ihm vorlaufig einige in Bezug

auf die Uijtersuchung des Gebirges nothwendige Maass-

rcgeln.

Blicken wir nochmals auf das Gebirge zuruck und

versuchcn wir seine industrielle Bedeutung uns klar

ZU machen.

Das Gebirge ist sehr reich an guten und sogar an

besten Steinkohlen und weist auch einen nicht unbe-
r

deutenden Vorrath guter Eisenerze auf, dcren Metall-

gehalt, nach Le Play's und Iwanows Analyseu nie

weniger als 247^ betragt, aber bis 45, 54 und 56

steigt. Diesen Mineralreichthum bezeugt nicht Dur

mein kurzer Bericht iiber die drei von mir besuchten,

an den aussersten Riindern des Gebirges liegenden Ge-

genden, sondern wir wissen seit langer Zeit von ihm

durch die Untersuchungen meiner Vorganger und in-

sonderheit durch die vortreflliche, im Jahre 1845 pu-

blicirte Arbeit des Hrn. Le Play. Dieser kannte und

beschrieb in den obenerwahnten 8 Gruppen 225 Stein-

kohlenlager, jedes von 1 Fuss 9 Zoll mittlerer Macb-

90 F.

schcint; man sieht ihn von weitem in losgetrenn- vergangen uiid in dicsem Zcitr

tigkeit. Bire Gesammtmachtigkeit wllrde also

betragen. Die Machtigkeit der 30 Le Play bekannten

Eisenerzlager giebt er leider nicht an.

Seit dem Erscheinen dieses Wcrkes sind 20 Jahre

iiimocn violo nnnC KOu*

ten Blocken am iVbhange licgeu. Das hier aufgeschlos-

scne Profil zeigt auch, dass die beiden Kreideetagen

hier nicht horizontal, sondern etwas nach Westen

len- und Eiseusteinlager aufgedeckt worden, dass die

Anzahl der ersteren gegcnwartig 643, die der letzte-

ren 70 bis 80 betragt. Von diesen 643 KohlenflStzen

geneigt sind. An der rechten Seite der Stunka sieht I haben 74 eine Machtigkeit von 1 bis 2 Fuss, und 75

man in einera tieferen Niveau als das der Kreidesand- cine Machtigkeit von 3 bis 4 Fuss, und der Rest ist

steine, rothe Thone und helle Mergel anstehn, welche 4 bis 7 Fuss machtig. "•

ich ihrer lithologischen Beschaffenheit zufolge der | Die neuen Entdeckungen verdankt man den durch
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steigende Kohlenkonsumtion vermelirten Nachsuchnti-
j Industrie die Di kSnn wie in

gen, also der Kunst, und auch dem energischen Denuda-

tioiisprozesse der Natur. Die Sclinee- und Regeuwasser,

deren Arbeit weder durcli Wald nocli durcli hohes Gras

abgeschwacht wird, ^Yirken niit ihrer ganzen Kraft un-

mittelbar auf den kahlen, hiigeligen Steppenboden und

schwemmen ihn alljjihrlich in kriiftigster Weise ab,

\Yobeisie ihn, namentlich da, wo sie sich in Schluchten

zu wtitbenden Bachen zusammendrangeu, tief aufwiih-

len. So bringt jeder Friihling neue Lager an den Tag,

Grossbritaunien , aber sie wlirde uusern Siidcn init

Babnschicncn, mil Lokomotivcn, Ackerbaumnschinen

mit eisernen GerHthcn aller Art und GrSsse und mit

Kohlen versorgen und den Staat von dem fQr die Fi-

inzcn desselbcn feo (Jriickenden Import dicscr Gegcn-

stande aus dem Auslande befrcicn kOnncn. Odessa

vcrbrancht bis auf den bentigen Tag cnglischo Stein-

oble Ballast, daber sehr wohlfcil

von denen manche scho
to
ebeutet werden. Auf

'pag. 381 seines Buches bemerkt Le Play

Donezgcbirse keine einzice Lokalitat

k und

den Koblenflotzen auch Erzlag

man werde also bei der Aniag

Eisenhiitte stets eenothiirt sein das eine dieser Mate

oder weniffer weit horanzufuhib D
auf aber erwidern wir, dass auch dieser Umstand si(

geftndert hat. In Sophjewka, in Shelesnoie, in Gossi

darew Buierak kommen Kohlen und Erzc so nahe b

einander dass man sie sosrar aus einem und dem
to

den, russisches Korn begelirenden Schiflfcn gcbracht

und um 14 bis 22 Copekcn das Pud verkauft wird.

Und in Odessa und fast alien anderen Pontiscben lla-

fen laden fremde Schiffe jiihrlich die grossteu Massen

englischer und belgischer Balmschicncn , Lokomoti-

vcn, Darapfmaschinen und AckerbaugcrHthc ans, die

dann auflangsam schleichendenOchsenwageu ihreniBe-

stimmungsort zugefuhrt wcrdeu, wobei sie eiu von Koh-

Icnlagern undEisenerzen strotzendcsLanduberschrei-

tcn, das alle diese Bcdlirfnisse selbst crzeugen kunnte.

Und wie viele dieser DInge, uameullich die Ackerbau-

maschineq, versagen nach kurzcm Gcbrauche ihren

selben Scbaclite wurde zu Tage fOrdern k5nncn und Dienst in Folge einer Beschadigung und bleibcn oft

an vielen anderen Orten, wie z. B. amBulawin wiirde fiir immer liegen, wcil sie, wegen Mangel an Mecba-

ifler Weg der Erze bis zu einem auf denKohlcnflotzen nikern und mechanischen Wcrkstatten nicbt repai

erbauten Ofen nur wenige Werst betragcn, und konnte

also hier ebenfalls eine woblfeile Eisenproduktion eta-

blirt werden.

den konnen. Die Griindung eigener EisenbUtt

und Maschinenfabriken in unserem Siiden wiirde aucli

diesem tJbel abhelfen.

Und wenn Le Play pag. 380 sagt: I
Will man bei der Anlage neuer Kohlen- und Eisen-

II est done evident pour moiqu'onpourraparvenir,
I

werke einen sichcren Weg gehen nnd jede etwanige

avec du temps de la perseverance, a fabriquer dans

la chaine du Donetz des fontes de qualite convenable

pour le raoulage ou pour Faffinage; mais je n'oserais

Uberschlitzung des Mineralreichthums im D^..^^^

birge vermeiden, so hat man vor alien Dingen I

Plays sclione Arbeit in der Weise und

affirmer que dustrie soit appelee a y prendi

grand developpement; il pas meme certain

konnen wir jetzt, auf den Grund

qu'elle puisse y trouver des conditions economique

assez avantageuses pour lutter avec succes contre le

produits des forges situees sur les bords de I'Oka o

dans la chaine de TOurab), und wenn er seine Meinun

auf der Wohlfeilheit des Uralschen Roheisens begrur

det (pag. 382), so

neuer Thatsachen und seit jener Zeit eingetretener

neuer Umstande behaupteu, dass das Donezgebirge bei

richtiger Benutzung seines Mineral -Reichthums das

ganze sudliche Russland mit Steinkohlen und mit wolil-

feilem Eisen der verschiedensten Form und Bestim-

mung zu versehen im Stande sein wiirde. Nie wird diese

glich noch umfassender fortzusctzen, das heisst

alle seit seiner Zeit entdeckten Kohlen- und Erz-

;er genau zu vermesscn, deren Beschaffenheit che-

misch zu untersuchen d datischer

Operationcn die genaue Lage derselben auf einer Karte
f

grossen Maassstabes zu verzeichnen.

Solche Karten, begleitet von einem wahrend der

Vermessung augefertigten, alle nothwendigen geogra-

phischen und statistischen Details enthaltenden Textc,

wurden eine mathematisch sichere Grundlage fiir alle

berg- und huttenmannischen Unternehmungenin jener

Gegend bilden. Hatte man sie schon vor 10 Jabrea

sehabt, so wurde man vielleicht die Petroswskoier

Hutte an einen anderen Ort gesteUt baben, an dem
33*



519 Bulletin de F^cadeinie Imp^riale 520
I

/

\

man den beschwerlichen Transport der Kohle und der

Erze zur Hiitte vermeiden konnte.

Als icli das Donezgebirge 1863 besuclite, glaubte

man allgemein, der Ban der Sewastopoler Bahn werde

zu Stande kommen und ich wies daher auf die Noth-

wendigkeit bin, zuerst den an K'oblen und Erzen rei-

cben Westrand des Gebirges in jener Weise zu ver-

messen, urn die dera Dnjepr zunacbstliegenden pro-

dnktiven Lager genau kennen zu lernen und zu ver-

wertben. Sie liegen in einer Entfernung von 160 bis

170 Werst von diesem schiffbaren Strome und haben

daber eine besondere Wichtigkeit, deren sich ihre Be-

sitzer aucb vollkommen bewusst sind.

Als ich nach meiner Riickkehr nach St. Petersburg

dem Bergdepartement das motivirte Projekt zu einer

solcben Vermessung vorstellte, ward dasselbe von

dem Finanzminister Hrn. von Re u tern bestiitigt und

die Bergofficiere, Gebrtider Nossow, mit der Aus-

fubrung desselben beauftragt. Nach einer denselben

gegebenen Instruktion begannen sie ihre Arbeit im

Mai 1864 darait, dass sie den ganzen Eaum bereis-

ten, auf welchem unter den bedeckenden Kreidesand-

steinen Scbicbten der Kohlenperiode inselartig auftau-

chen.

So vvenig war diese Gegend bekannt, dass die Ge-

briider Nossow bei der Besichtigung derselben, ausser

den zwei Kohleninseln bei Sawidowo und bei Nowo-
ekonomitscheskoie, welcbe auch Le Play schon an-

giebt, neun andere entdeckten und in ibnen 1 1 neue

Kohlenflotze, von denen eines 1 Fuss 7 Zoll miichtig

ist; die iibrigen sind geringer, aber vier von ibnen auch

bauwurdig. Nach der Ptundreise schritten die Nos-
sow s sogleich zur geodatischen Aufnahme der ent-

deckten Kohleninseln , und es liegt uns jetzt (Januar

1865) bereits der voUstandige Bericht iiber die Ar-

beiten des ersten Jahres vor. Es sind denselben drei

vortreffliche Karten und viele geologische Durch-

schnitte beigelegt. Eine Karte, im Massstabe von 1

Werst im Zolle, enthalt alle Details der Aufnahme;

eine zweite im Maassstabe von 3 Werst im Zolle ist

besonders dazu bestimmt, die geologischen Verhalt-

nisse zu zeigen. Man crkeunt auf ihr unter anderem

auch sehr leicht, welche Entblossungen von Kohlen

zusammengehorig, das heisst Theile ein und desselben

Flotzes sind. So wird nicht nur die ganze Lange eines

FlOtzes, sondern es werden auch leicht die Punkte er-

kannt, wo man das durch Alluvium maskirte Flotz er-

schiirfen kann. Die Nossows haben dann auch wah-

rend der Vermessung mehrere Schiirfungen und Boh-

rungen bis in geringeTiefe mitgutem Erfolg ausfiihren

lassen. Wir werden seiner Zeit iiber diese, auf die

Dauer von vier Jahren festgesetzte Vermessung und

deren Resultate Bericht erstatten und wollen bier nur

noch erwahnen, dass sie zwei interessante Verhalt-

nisse aufgeklart hat. Es ist erstlich gelungen, die

Grenze des Dnjeprgranits im Osten und das ausserste

Vorriicken der Kohlenbildung nach Westen zu erken-

nen und dadurch fiir alle Zukunft die bei Einigen

sich regende Hoffnung zu zerstoren, in der unmittel-

baren Nahe des Stromes Steinkolilen zu entdeckeo.

Zweitens hat die Vermessung jener Inseln ergeben,

dass die Scbicbten der Kohlenperiode auf dem genann-

ten Raume keine etwa von Siid nach Nord aufsteigende

Reihe bilden, sondern antiklinal und synklinal undu-

lirt sind.
I

Wir haben am Schlusse unserer Mittheilungen noch

eines Umstandes zu erwahnen, der bei der Anlage von

Huttenwerken und Gruben von Wichtigkeit ist. Es ist

der oft bemerkte Wassermangel im Donezgebirge.

Ich kenne in Europa kein anderes Land, wo wie

bier die Fliisse in nasse und trockene eingetheilt war-

den, wie z. B. der nasse und trockene Jaly, Torez,

Wolnowacba etc.

Und. was man bier mit dem schmeichelhaften Na-

men eines nassen JFlusses belegt, wurde bei uns im

Norden ein elendes, versiegendes Biichlein sein, das

ein Kind ohne Gefahr, ja ohne seine Knie zu netzen,

durchwaten kann.

Es sind in der That im Gebirge grosse Strecken

anzutreffen, die keine Spur von Wasser an der Ober-

flache haben. Seen kennt man bier garnicht, die Quel-

)

und

;ind selteu und schwach, die FlUsse meist in trost

• Verfassung. Aber man grabe nur tiefe Brunnen

man wird uberall reichliches, meist wohlschme-

ckendes Wasser finden. Solche Brunnen sind 150, 200

bis 280 Fuss tief und bisweilen mit Pferdegopeln zum

Heben des Wassers versehen. Diese tiefen Wasser

konnen nur Sch d Re
fa

welche

durch die starkgeneigten kliiftigen Gesteinc der Koh-

lenperiode ins Innere drangen. Auf Hutten und Koh-

lenwerken wurden diese Wasser leicht mit Dampf-

kraft zu heben und daher nicht theuer sein. Auch

9
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kaim das den Stollen entstromcnde odcr aus den bauen haben, wo fiinf bauwQrdige Fl5tze aufsctzeu.

Schachten gehobene Grnbenwasser niitzlich vorwendet

werden, z. B. ^um Speisen von Dampfmaschinen, wie

das in Lissitschansk bereits gcschicht.

An anderen Orten, wie z. B. bei Petrowskoie, wo

ein Flusschen fliesst, kann man Teiclie aulegen. Und
endlich wiirde icli auch die Drainage empfehlen. Es

giebt an vielen Stellen des Gebirges feuchte, auch in

heissen Sommern nicht trocknende Thalgrunde. Wenn
ilirer mehrere nalie beisammen liegen, so wiire es der

Miihe werth Drainrohren in sie zu legen und das in

sie einfliesseude Wasser nach dem Orte des Konsums

zu leiten.

Die Wasserwirthschaft liegt hier nocli vollstiindig

im Argen und konnte, wenn sie rationell geliandliabt

Diese Bahn ware aber mit dcr Zeit dnrch das Gebirge

zu verliingern und bis an die Gruschewka-Hostow-
Bahu zu fuhren, urn die erzrelchen Gegenden zugaiig-

lich zu niaclien.
r

Lissitschansk hat Icider kcinc Erzc, und wcrni man
hier cine Eisenliiittc anlcgte, so wllrde diese ibre

Erze aus der Westzone dos Gebirges zu bezichen ha-

ben, ein Umstand, der das Produkt theuer niachcn

musste. Eine Eisenhiittc in Lissitschansk ware aber

als temporare Einriclitung nicht nur gut, sonderu viel-

leicht nothwcndig. Die Ilauptproduktion kann aber

nicht wohl and,erswo ctablirt wcrdcn, als da, wo Koh-

len, Erze und Kalksteine zusammcn vorkonimen, und

dieser Fall tritt am Westrande und am Ostrande, im

Nviirde, den grossten Nutzeu stifteu. In dieser Bczie- Lande der Donischen Kosakcn am. Eine Eiscnbahn,

hunff sind uns die Tflrken und andere asiatische Vol-

I

ker weit voraus. Nehmen wir an ihncn ein Beispiel

und wenden wir mehr Sorgfalt und Arbeit auf die

"Wasserversorgung , und es wird vieler Noth abgehol-

fen werden.

welche diese bcidcn Gegenden dirckt verbiinde und

auf der hohen Wasserscheide des Gebirges verliefe,

wiirde die reichsten Fundorte des letztern nahe be-

riihrcn und das Gebirge zu voller berg- und htitten-

mannischer Thiitigkeit aufscbliessen.

Eine solche Bahnlinie ist aurch den Erbaucr der

Gruschewka-Aksajer-Bahn, Oberst Panajew, bereits

untersucht und vollkommen brauchbar befunden wor-

den. Wenn man ilir westliches Ende bis in die koh-

Die Sewastopoler Bahn kam nicht zu Stande, weil lenreiche , ?on den Nossow's vermcssenc Gegend,

'

die englischen Kapitalisten, welche sie bauen woUten, d. h, um voile 90 Werst westlich dem Dnepr uaher

Nachschrift.

10. (22.) Feliruar 18G5.

bei dem durch die polnische Insurrektion und andere

Umstande gesunkenen Kredit und Geldkonrs ihre Rech-

nunff nicht mehr fanden.

ruckte, so wiirde sie zum Anschlusse an eine kiinf-

tige, diesen Strom bei Alexandrowsk oder Jekateri-

noslaw beriihrende Siidbahn nur noch um etwa 100

oder 110 Werst zu verliingern sein.

Wenn man uns, unerachtet nnserer Zeugnisse fiir

das Gegentheil, auch jetzt noch einwerfen wollte, dass

der Vorrath an Eisenerzen im Gebirge doch zu ge-
t>

um grossere Dinge zu unteruehmen, und

Die Regierung hat in diesem Jahre die Eisenbahu-

linie von Odessa -Balta fiber Krementschug und Pol-

tawa nach Charkow bestatigt. Durch diese Anderung

tritt Lissitschansk fiir den ersten Augeublick vor der

westlichen Zone des Donezgebirges in den Vorder- 1 ring sei

,

grund, nicht nur weil es in gerader Linie nur 190 dass etwa ein Mangel an denselben eintreten konnte,

bis 200 Werst von Charkow entfernt ist, sondern so antworten wir darauf, dass man bei vermehrter

auch deshalb, weil es einen wohleingerichteten Gru- Nachfrase ohne alien Zwcifel noch viel mehr Eisen-

benbau mit einem Kohlenvorrath von 2000 Millionen

Pud hat, und also die Charkower Bahn sogleich, ohne

sehr bedeutende Anlagekapitalien mit Kohle versor-

gen konnte. Dies ist in der Westzone des Gebirges

noch nicht der Fall, hier miisste eine bedeutende

Forderunff erst eineerichtet werden. Jedenfalls wirdD &

man von Charkow eine Zweigbahn nach Lissitschansk

Oder doch fur's Erste nach Petrowskoje bei Isjum zu

to

steinlager auffinden wird, als die bisher entdeckten.

Le Play kannte zu seiner Zeit nur 30 Erzlager und

in 20 Jahren sind, sogar ohne dringendes Suchen,

mehr als 40 neue aufgefunden worden. Welchen Grund

hatte man da wohl unsere gute Zuversicht mit Zwei-

feln anzustreiten? Viel naturlicher und passender als

solche Zweifel ware der Ausruf des Erstaunens: wie

ist es denn moglich, 80 Jahre lang Ural'sches Roh-
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2000 Werst einem an Steinkohlen

liberreiclien Gebirge zu schlepp daselb

mit Holzkohlen zu verarbeiten, zu deren Erzeuguug

man die letzten Walder niederhaut. \Vie ist es denn

mOglich, die Hitude in den Schoos legend, ruhig dem

erstaunlichen Schauspiel zuzusehn, wie auslandisclies

Eisen in alien Formen und Grossen jahrlicli fiir Mil-

lionen amGestade des Pontus gelandet wird, und dann

im Schneckeutempo seine langen Landreisen ins In-

nere des Reiches beginnt, durch eine Gegend, welche,

sclion jetzt gegen 80 Eisenerzlager zu bieten hat.

Es ist bier wieder der alte Muller von Milenino vor

uns, der 20 Schritte von seiner Muhle (im Kaluga-

schen Gouverneraent) ein scbones Steinkolilenlager

hat, aber theures von weitem hergebrachtes Holz ver-

braucht, well er zu der schwarzen, brennenden Erde

kein Vertraucn fassen kann.

Klasse der Akademie in der Sitzung vom 3. Juni 1864

eine Commission ernannt, welche aus dem Ehrenmit-

gliede der Akademie K. E. v. Baer als Yorsitzendem

und den Akademikern Brandt, Schrenck und Ow-

sjannikow bestand. Diese Commission stattete der

vom 1. December 1864 ihrenKlasse in der Sitzung vom

Bericht ab, dahin lautend, dass sie, auf Grundlage des

in Betreff des Rklizky'schen Preises bestehenden Sta-

tutes, auch die Arbeit des Prof. Keissner in Dorpat,

unter dem Titel: «Der Bau des centralen Nerven-

systems der ungeschwanzten Batrachier, Dorpat 1 864)),

in die Zahl der Concursschriften aufgenommen habe

und nach gcwissenhafter und sorgfaltiger Priifung der

drei geuannten Schriften undvergleichender Schatzung

ihrer respectiven "Werthe, zu dem Schlusse gelangt

sei, dass der Prcis dem Werke Reissner's zuerkannt

werden musse. Gleicbzeitig legte die Commission eine

le sowohl der Reissner'schen

Die erste Zuerkennung des Rklizky'schen Prei-

ses fiir Leistimg^n auf dem Gebiete mikro-

skopisch-anatomisclier Erforscliung des cen-

tralen Nervensystems , im Jalire 1864. (Lu le

1 d^cembre 1864.)

Der Rklizky'sche Preis wurde im Jahre 1860 vom

verstorbenen Dr. Leontij Leontjewitsch Rklizky ge-

stiftet, der der Kaiserlichen Akademie der "Wissen-

schaften eine Summe von 3000 R. S, zu dem Zwecke

vermachte, damit die Zinsen von diesem Capital als

Preis fiir die besten Leistungen auf dem Gebiete der

mikroskopisch-anatomischen Erforschung des centra-

len Nervensystems verwendet wiirden. Auf Grund der

von der Akademie getroffenen und zur allgemeinen

Kenntniss gebrachten Bestimmungen findet die Ver-

theilung dieses Preises alle 4 Jahre, und zwar die

erste Zuerkennung im Jahre 1864 statt.

Als Preisbewerber meldeten sich zwei Autoren, die

ihre respectiven Schriften zum festgesetzten Termine

einsandten: 1) Dr. Stilling mit seinem Werke, beti-

telt: «Neue Untersuchungen iiber den Bau desRucken-
-

marks, Cassel 1859» nebst Atlas, und 2) Dr. From-
mann: ntUntersuchungen uber die normale und patho-

logische Anatomic des Rfickenmarks, Jena 1864, Thl.

I.» Zur Beurtheilung dieser Schriften und zur Ent-

scheidung iiber deren Anspruche auf den Rklizky'-

schen Preis wurde von der physico-mathematischen

ausfiihrliche Analyse sov

Schrift, als auch der Werke der anderen zwei Bewer-

ber, Stilling und Froramaun, yor. Die Klasse pflicli-

tete dem Ausspruche der Commission bei und be-

schloss, dem Werke Reissner's den Rklizky'schen

Preis zuzuerkcnnen, den Bericht aber iiber die erste

Zuerkennung dieses Preises sowohl im Bulletin der

Akademie, als auch in den SaniiCKU AKaAeMin zu ver-

offentlichen.

Der Bau des centralen Nervensystems der unge-

schwanzten Batrachier, von Dr. E. Reissner,

Prof, der Anatomie in Dorpat. (Mit elnem At-

las von 42 Tafeln.)

Die Untersuchungen Reissner's (110 Quarlseiten

stark) sind am centralen Nervensysteme der Batra-

chier (Bana temporariaj B. escidenta, Bufo cinereus,

B. variabilis) und zwar an Praparaten, die in einer

schwachen Chromsaurelosung erhartet waren, ange-

stellt. Der Verfasser stellte sich zur Aufgabe, an Schnit-

ten das Ruckeumark, das verliingerte Mark und das

ganze Him zu studiren, urn deren Structur, so wie die

Vertheilung der weissen und grauen Substanz und die

Ursprungsstellen der Kopfnervengenauerzu erraitteln.

Wie schwer auch diese Aufgabe sein mag, so ist

doch zu erwahnen, dass der Verfasser sich bereits seit

einer Reihe von Jahren mit diesen Fragen befasst;

seine hier einschlagenden Arbeiten haben allgemeine

/
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Auerkennung verdientj und liess sicli daher crwar-

Losung vorbringcnten, dass er eine befriedigendc

werde.

Wir schreiten nun zur Ubcrsicht dcr vom Verfas-

ser erlangten Hauptresultate, die \Yeniger wiclitigen

Detailfiragen, so me die grob-anatomischcn Data vor-

laufig bei Seite lassend.

Dcr Verf. uiiterscheidct am Riickenmark des Fro-

sclics vordere, hintere und Seitenstrange. An Quer-

schnitten bietet das Eiickcnmark des Froscbes iin Cen-

trum die grauc Substanz dar, welcbe nacb vorn die

vordereu, nach binten die bintcren HCrner bildet, ganz

wie bei den boheren Thieren. Nacb ausscn ist die

graue Substanz von der weissen umgeb

In der Mitte der graucn Substanz

tralkanal, desscn Gestalt wecbsclnd

o der Cen-

Das dicscn

Kanal auskleidende Epithelium reclinet der Verf. zum

Flimmerepithcl. In der graucn Substanz bcfinden sicb

grosse und kleine Nervenzellen sammt ibren Kernen.

Die grossen Zellen sind spindel- odcr birnformig,

drei-, vier- bis funfeckig.

Der Verf. statuirt keine Membranen, weder an den

Zellen selbst, noch an ibren Auslaufern, gcstebt aber,

dass der Inbalt der einen wie der anderen von eincr

feincn Linie umsaumt ist.

In mancben Geweben ist es in der That schwer,

eine selbstandige Membran an den Zellen nacbzuwei-

sen, weshalb aucb die Existenz dersclben an den Zel-

icn tiberbaupt, vorziiglicb aber an den Nervenzellen

mehr und melir angezweifelt wird

Die N liegen haufen

Winkel der vorderen Horner oder kommen

in zwei von der durch freien Zwiscben

gicbt. Diese Angabc bc&tiitigt eines der wichtigsten

Facta, die fiber die Construction des Tvikkcumarkes

zu Tage gefordcrt wordcn sind.

Die kleincn Zellen befinden sich zumeist in den

bintcren Horucrn, ctwas nacb vorn bin sich er-

strcckend. Der Form nach sind sic moist Fpindclffir-

mig, obglcicb sic mancbmalancb 3 — 4 FortsHtzc bc-

sitzen. An einem seiner Praparatcgclangeslleissner,

pine Verbindung zwischcu eincr gro^cn und cincr

kleincn Zelle nachzuweiscn.

Fur uns ist dieses Factum von ganz bcrvorragen-

der Bedcutung. Wir sclircibcn niimlich diesen beideu

raum getrennteu Gruppen vor, ganz wie wir es gc-

wobnlicb in den vorderen Hornern der boheren Thiere

und des Menscben treifen. Meistens findet man sie

hier mit ihrer Langsacbse dem unteren Rande der

grossen Horner parallel.

Die von den Zellen ausgebenden Fortsatze lassen

•sich nach vier Richtungcn bin verfolgen: nach oben,

unten innen und aussen. Der Verf. macht die Be-ljenigen Stellen, wo die graue Substanz entblosst

merkung, dass er von einer und derselben Zelle

Formcn von Nervenzellen einen ticfcrcu, functioncl-

Icn WerUi zu und balten die einen ftlr die Empfin-

dung, die anderen fiir die Bewegung bcdingcnd. Ibrc

Verbindung untcr einandcr wurdc in der Wissenscbnft

scbon langst vorausgesetzt, und zwar auf Grund ciner

Reibe von pbysiologiscben Thatsadicn, die deutlich

auf einen ahnlichen Zusammenliang binweisen. Die

Ansicbten sind bloss dariiber gethcilt, wo und auf

welche Weisc diescr Zusammenhang bewerkstelligt

werde.

Ausser den Zellen beschreibt der Verf. in dcr grauen

Substanz noch Kerne, die er jcdocb gern als zellige

Elcmente betracbten mocbte. In der That lasst sich

an der Peripherie der Kerne an mancben Stellen so

deutlich cin Saum wabrnehtncnj dass derselbe durch

nichts von dem Inhalte der Nervenzellen sich unter-

scheidet. Was die Commissuren des Rtickenmarkes

betrifft, so nimmt der Verf. deren drei an: zwei vor-

dere und eine hintere.

Eine von den vorderen, die dem Centralkanal niiber

gelegen ist, wird von ihm die graue Commissur ge-

nannt. Einzelne Faden dieser Commissur lassen sich

bis in die vorderen Strange hinein verfolgen.

Im verlangerten Mark finden wir das Auflfallcnde,

dass die graue Substanz hier nach aussen zu liegt,

d. h. von der weissen Substanz unbedeckt bleibt. Nach
I

Reissncr verschwinden die oberen Strange an den-

wohl nie Fortsatze nacb alien vier Ricbtungen hin

beobachtethabe; dessenungeachtet ist es fur uns von

Wichtigkeit, dass auch er Fortsatze nach verschie-

denen Ricbtungen hin wahrgenommen zu haben an-

giinzlich

Eine Varolsbrucke giebt es bei den FrSscben nicbt.

Die grossen Zellen kommen stets gruppenweisevor.

Die Menge der kleinen Zellen ist hier betracbtlicher

; im Riickenmark; besonders haufig finden sie sich
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unter tier rautenforinigen Grube, wo sie eine dicke

Lage bilden.

Die Beschreibung desUrsprunges sammtlicherKopf-

uerven : des vagus , acusficus , trigeminus , abducens,

oculomotoriiis , opticus und olfadorius ist sehr aiisfiihr-

lich. Der Verf. verfolgte diese Nerven bis zu den baii-

fenweise gruppirtcn Zellen.

Leider geht Reissner, aiis Scheu vor gewagten

Schliissen, mit seinem Urtheile so vorsichtig zu Werke,

dass er aus seinen Beobachtungen gar keine Folge-

ruDgen maclit und dieses giinzlich dem Leser anheim-
1

stellt.

Die dem Texte beigegebenen Zeichnungen, die pho-

tographisch von denPraparaten abgenommen iind dann

lithographisch wiedergegeben sind, tragen wesentlich

zum Verstiindniss der Beschreibung bei.

Am Ursprunge der, unserer Ansicht nach, rein sen-

siblen Faden finden wir nicht selten Haufen grosser

Zellen. Ziehen wir jedoch die geringe Quantitat der-

selben ira Verhaltniss zur grossen Faserzahl des Ner-

venbiindels in Betracht, so konnen wir diesen grossen

Zellen keinen zu hohen "Werth beiraessen.

Bei der Beschreibung des Hornerven finden wir

dass ein Theil seiner Fasern bis zu den Haufen der

grossen, ein anderer Theil bis zu den Haufen der

kleinen Zellen sich verfolgen lassti Die Zeicbnung auf

Tafel m, Fig. V. A, stellt den Ursprung des Horner-

ven dar, vorziiglich aus der Gruppc der grossen Ner-

venzellen. Betrachten wir die Umrisse dieser Figur

genauer, so drangt sich uns die Uberzeugung auf, dass

es, zur klareren Darstellung der Ursprungsstelle die-

ses Nerven, vortheilhafter gewesen ware, den Schnitt

naher dem Riickenmarke zu fiihren. Wir wiireu dort

zweifelsohne auf eine grossere Menge kleiner Zellen

gestossen.

Die Yertheilung der Nervenelemeute in beiden He-

mispharen, im kleinen Hirn, in den Sehhiigeln und den

anderen Theilen des Grosshirns ist genau und klar

J

die

angegeben. Auf das Detail dieser Angaben ist es

nicht moglich hier tiefcr einzugehen, wenn wir

Grenzen eines Berichtes nicht tiberschreiten wolien.

Indem wir hiermit unsern Bericht iiber die Arbeit

des Hrn. Prof. Reissner schliessen, wolien wir noch

einen AugenbUck bei den der Arbeit beigegebenen

Zeichnungen verweilen.

Tafel VII, Fig. XI und XV, Tafel VHI, Fig.XU und

XIII, Tafel IX, Fig. XVI etc. stellen Schnitte durcli

die Sehhiigel und andere Ilirntheile dar. Alle diese

Schnitte sind mit Kernen angefiillt. Vergleichen wir

diese Schnitte rait Schnitten an entsprechenden Stel-

len der Neunauge, so finden wir unter ihnen eine frap-

pante Ahnlichkeit, sowohl in ihrer ausseren Begren-

zung, als auch in der Yertheilung des Epithels, der

Nervenfasern und der anderen Elemente. Bei schwacher

Vergrosserung bemerken wir dieselben Kerne zwischen

den Fasern, ganz in derselben Vertheiluiig und fast

ganz in derselben Menge, wie in den Zeichnungea

von Reissner. Bei starkerer Vergrosserung jedoch

uberzeugen wir uns, dass wir es hier nicht mit Ker-

nen , sondern mit Zellen zu thun haben.

Darauf hin kann man den Schluss ziehen, dass alle

Kerne, die sich in Reissner's Zeichnungen und Be-

schreibungen finden, als achte Nervenzellen von ge-

ringer Dimension aufzufassen sind. Dass sie jedoch von

Reissner als Kerne und nicht als Zellen angesehen

worden sind, machen wir ihm keinesweges zumYor-

wurf, da diese Elemente gerade beim Frosch am leich-

testen ihre Zellenform einbtissen.

Die Reissner'schen Untersuchungen verdienen be-

sondere Beachtung in der Hinsicht, dass sie uns eiiie

vollstandige , systematische Ubersicht des Banes aller

Theile sowohl des Hirnes, als des Ruckenmarkes beim

Frosche geben. Diese Untersuchungen sind ganz selbst-

standig, denn ausser Reissner hat sich niemand An-

deres mit solch' einer Genauigkeit und Sachkcnutniss

dem Studium des Nervensystems des Frosches gcwid-

met. Alles iiber das Froschhirn bisher Bekannte Avar

hochst unvollstandig und fragmentarisch.

Dass die Untersuchungen gerade am Frosche und

cht hoher organisirten Thi gestellt

worden sind, schmalert den Werth der Beobachtungen

nicht im Geringsten. Wir wissen namlich, dass bei den

Wirbelthieren fast alle Org ihren Haupt
nach einem und demselben Plane construirt sind, und

zwar mit sehr geringen Modificationen. Die Ermitte-

lung dieser Construction ist jedoch bei den niederen

Thieren leichter als bei den hoheren, well sie bei je-

nen viel einfacher und bei weitem nicht so complicirt

sich darstellt.

D der Grund, weshalb der Bau des

Nervensystems erst an Thieren studirt werden )

ehe man ihn beim Menschen erforschen Niemand
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bestreitet iiiehr, dass das Nervensystem im Organis-

mus die hochste Stelle einnimmt, dass es ebensowohl
den vegetativen, wie den animalen Functioneu unsrcr

Organe vorsteht und dass auf dem Gebiete dor Ner-
und Phv die endstcn Ent

deckungen noch zu erwarten sind. Kommen diese einst

zu Tage, so konnen wir hoffen, in die verborgensten Ge-
heimnisse unserer Organisation einen Blick werfen zu

konnen, und die erlangten Resultate werden ohne Zwei-
fel ebenso vielbedeutend als praktisch vcrwertlibar

sein. Dies kann jedoch nur eine Fruclit langjahriger,

miihevoller und genauer Untersuchungen scin, abnlich

denjenigen, die vonReissner ausgefiihrt worden sind.

Ziehen wir alles uber die Untersuchungen Keiss-

ner's Gesagte in Bctracht, erwagen wir den Umstand,

dass diese Studien sich uber das ganze centrale Ner-

vensystem des Frosches erstrecken, dass sie mit selt-

ner Sachkenntniss und grosser Gewissenhaftiirkeit an-

Messung der Obeiflache dcr grauen und weissen Sub
stauz am Ruckcnrnarkc, in dcr ganzen Ausdchnung
dieses Organs beim Menscheu und beini Kalbc. und

Messung der vordcrcn und hintcrcn A\

Strange. Gauz besonderc Rcachtuiig crdi des

gestellt worden sind, dass der Vcrfasscr sich hicrbei das AVerk S

Verfasscrs mikroskopisclic Unterbucbungcn uber den
Ban der Ncrvcnzellcn und Nervcnfasern.

Das Wcrk Stilliug's bictetnach seincni tJnifange,

der Picichhaltigkcit an litcrariscbem Material, das vom
Verfasscr mit seltncr Sacbkcnnlniss und Gcaisscnhaf-
tigkcit kritisch gcsicbtet und vcrarbcitet \Yorden ist,

und der Fiille selbstandigerBeobachtungcn cine in der

Litcratur hochst seltne Erschcinung dar. Eine so Toll-

standige Bearbeitung des fraglichcn Gegenstandcs, wie

die von Stilling, gab es bis jetzt niclit, und wird es

wahrscheinlich nicht sobald wicder geben.

Dies sind ohne Zwcifcl die Griinde, wclchc vor ci-

Jaliren die Pariser Akadcmic bewogen habcn,

aller neuen Untersuchungsmethoden bedient, und we-

der Zeit, noch Miihe gespart hat, cine Untersuchungs-

reihe durchzufuhren, die mit so grossen Schwierig-

keiten verkniipft ist, so wie endlich und hauptsachlich,

dass die Ergebnisse reich an neuen Thatsachen sind;

so konnen wir nicht urahin, die Arbeit desselben des

Rklizky'schen Preises fiir voUkommen wiirdig zu er-

klaren.

scheu Preise zu k

t) dcm vollen Montliy

Heutzutagc vermag man jedoch im gcnannteu A\'

kaum & d welchc neue Thatsachc zu findcn, am
ine solche, die als Ausgangspunkt fOr cine

Reihe neuer Untersuchungen, oder abcr zur Vc
thung der schon ermitteltcn Thatsachen fiir die

wendigsten Bcdurfuisse der Physiologie dienen k

Neue Untersuchungen iiber den Bau des Rilcken-

marks von Dr. B. Stilling. Cassel 1859.

Das Werk S til ling's uber den Bau des Riicken-

marks frappirt durch seine Massenhaftigkeit: es be-

steht aus einem 1190 eng gedruckte Quartseiten star-

ken Bande (die Erklarungen der Zeichnungen und 3

1

Tafeln dieser Zeichnungen selbst nicht mit eingerech-

net). Wir finden darin eine Beschreibung des grob-ana-

tomischen Baues des Riickenmarks, eine Schilderun^

der belErforschung dieses Organs gebrauchlichen Me-
thoden, eine kritische Analyse aller iiber diesen Ge-

genstand in den letzten Jahren erschienenen Arbciten

und die eigenen mikroskopischen Untersuchungen des

Verfassers, die sammtlich am Riickenmark, und zwar

nicht bloss eines einzelnen Thieres, sondern einer

ganzen Reihe sowohl hoherer als niederer Thiere, aus-

gefuhrt worden sind.

Am meisten hervorstecbend ist

der Nervenzellen und Nervenfasern

die Untersuchung

Der Verf. glaubt, dass in der Hlille der Nervenele-

niente eine zahllose Menge hochst feiner, nur bei

starker Yergrosserung sichtbarer Rohrchen sich fin-

det. Diese Rohrchen verfl^ten sich augeblich unter

einander, verschmelzcn und erstrecken sich auf den

Inhalt der Nervenelemente.

Ahnliche Beobachtungen sind iibrigens schon vor
Stilling gemacht worden. Abgesehen davon, ist je-

doch bis jetzt kein Grund vorhanden, die bei star-

ker Vergrosserung an den Zellen und Fasern wahr-

nehmbaren Linien, die in verschiedenen Richtungen

sich unter einander verschlingen und verschmelzen,

fiir ein System feiner Kanale anzusehen, wie dies von

Stilling geschieht. Diese Linien konnen vielmehr ent-

weder von der Gerinnung eines Theiles des Inhalts,

Oder aber von Rissen und Spalten, die in dem Inhalte

sich bilden, herriihren. Solche Risse kOnnen selbst an

Ausserdem finden wir bei Stilling eine sorgfaltige
] frischen Praparaten entstehen, da die Nervenelemente

Tome VIII. 34
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aiisserlialb des Zusammenhanges mit dem lebenden

Organismus sehr rascli sich verilndern. So z. B. wis-

sen wir, dass eine lebeude Nervenprimitivfaser durch-

sichtig ist; Mark besteht vollkommen

liellen, halbflussigen Substanzr. Im absterbcnden Ner

ven dagegen gerinnt der Inhalt sehr bald, triibt sich

zerfiillt in melircre Theile iind biisst die Faser ihn

Durchsichtigkeit voUstandig eiu.

Das crossartiffe Werk Stilling's, das ihm 16 Jahn

gekostet hat bewcist wohl am schla mit

welch' unuberwindlichen Schwierigkeiten der Histo-

loge zu kampfen hat, wenn er dem feineren Bau des

centralen Nervensystems auf die Spur kommen will.

StilliuK hat unendliche Muhc uiid Zeit auf die

anatomische Erforschuug des Ruckenmarks verweu-

det, er war mit den besten Untersuchungsmcthoden,

wie auch mit alien vor ihm erschiencnen literarischen

Leistungcn vollstandig vertraut, cr hat ferner mit ei-

nem der besten Mikroskope der damaligen Jahre ge-

arbeitetj und dennoch gelang es ihm kaum, die Zahl

der bekannten Thatsachen um irgend eine neue, \ve-

sentliche zu bcreichern. Die Schuld Hegt nicht an ihm,

sie liegtvielmehr an der Mangelhaftigkeit unscrerUn-

auge sind die kleinen Nervenzellen ermittelt worden;

es wurde eine besondere Aufmerksarakeit den dicken

Faden in der weissen Riickenmarkssubstanz gewidmet;

es wurde die Bildung derselben durch Verschmelzung

der diinneu, von den Nervenzellen auslaufenden Fa-

sern dargethan; cndlich wurde eine uberaus wichtige,

genaue Beschreibung der sympathischen Nervenzellen

geliefert.

Ziehen wir die Schriften in Betracht,* die nach dem

Erscheinen des Stilling'schen Werkes veroffentlicht

worden sind, vorzuglich die Forschungen von Beale,

Reissrier, Mauthner, Stieda, Kutschin und An-

deren, die saramtlich neue und wesentliche Bereiche-

gen enthalten
5

elangen wir nothwendig zu dem

Schluss, dass Stilling's Werk, ungeachtet seines ho-

hen Werthes und trotz dem dass es, vorzuglich was

die kritische Verarbeitung aller friihcren Leistungen

bctrifft, einzig in seiner Art dasteht, doch nicht mehr

vollkommen den wissenschaftlichen Forderungen der

Jetzzcit entspricht.

o ethodenund an der Unvollstandigkeit

serer optischen Hiilfsmittel.

Seit der Veroffentlichung des Stilling'schen Wer-

kes sind im Ganzen nur wenige Jahre verflossen, und

doch sind wahrend derselben die Untersuchungsme-

thoden bedeutend vermehrt, die Mikroskope vervoll-

kommnet worden. Wir besitzen jetzt die ausgezeich-

neten Immersionssysteme vonHartnack und die treff-

lichen Objective von ro#ell und Le aland. Diescn

Verbesserungcn in der Construction der Mikroskope

haben wir viele neue Resultate zu verdanken. Seit-

dem ist auch das Farben der Praparate zur allgemei-

nen Anwenduug gelangt. Zu den farbenden Substan-

zen ist neuerdings das Anilin hinzugekommen. Zur

Anfbewahrung der Praparate hat sich der Damarlack

als vortrefflich crwiesen.

Seit Stilling nun hat sich die Vereinigungsweise der

Nervenfasern mit den Nervenzellen viel klarer heraus-

gestellt, als ihm bekannt war. Die Annahme einer

freien Endigung der Nervenfortsatze in der Substanz

des Ruckenmarks hat jeden Halt verloren; gleiches

Schicksal hat die Lehre von dem feineren Bau der

Nervenzellenkerne erfahren. Im Riickenmark der Neun-

Untersuchungen iiber die normale und palhologi-

sche Anatomie des RUckenmarks von Dr. C.

Frommann. Jena 1864.

Die Untersuchungen Fromman's sind in einem

Bande von 125 Quartseitcn niedergelcgt, welchem 4

Tafelu beigcfiigt sind , und beziehen sich vorzughch

auf die krankhaften Veranderungcn des mcnschlichen

Riickenmarkes. Ira Beginne giebt der Verfasscr die

von ihm gebrauchtcn Untersuchungsmethoden an, die

jedoch in uichts Wesentlichem von den bekannten ab-

weichen. Um die Praparate heller und durchsichtiger

zu erhalten, wendete er das etwas modificirte Ver-

fahrcn von Clarke an.

Die Ilauptergebnissc dieser Arbeit sind etwa fol-

^ende:
-

Der Verfasser statuirt keiue Membranen, weder an

den Nervenzellen, noch an den Nervenfasern der grauen

Substanz, worin ihm nicht leicht beizupflichten ist.

Ganz besondere Beachtung wurde dem Bindegewebe

des Ruckenmarks, als dessen Grundlage, gewidmet.

Nach einem historischen Uberblicke und einer kri-

tischen Auseinandersetzung der Ansichten verschie-

dener Forscher uber das Bindegewebe beschreibt der

Verfasser die Elemente desselben, die Zellen, Fasern

\
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und die intercellulare Substanz, dann ihre Verthcilung 1 und der Substanz des Ruckenmarks nber die
in der d weissen Substanz des Rucken
marks, die Structiir der pia mater und die Lager
der Furchen. Die Vertheilung des Bindegewcbes
Riickenmark ist selir ausfuhrlicli gescbildert, und li,

]m

Manclics davo ssenscliaftlichen Stand
punkte, oIineNachtheil wegbleiben konuen. Doch wird
diese Aiisfubrlichkeit andrerseits dadurch gerechtfer-
tigt, dass der Verfasser

Ruckenmarks im Auge hatte, und

die Pathologic des

pathol

Processen das Bindegewebe in der That eine Haupt-
roUe spielt.

Leider ist zu bemerken, dass der Verfasser den
Nervenelementen eine verhiiltnissmassig geringe

Beachtung gewidmet hat, und die Bcschreibung dei

selben allzu kiirz ist. Die Schilderung des Centralka

der Amyloidkorner und der Vertheilung der Ncr
enfasern bietet

dai

wenig issenschaftliches Interess

Der zweite Theil der Arbeit, der sich mit der pa-

thologischen Anatomie des Riickenmarks befasst, ist

schon bedeutend interessaiiter als der erste.

Im Beginne finden wir hochst wissenswerthe Anga-
ben uber die Veranderungen des RQckenmarks bei

der ^Myelitis in puerperio». Die betreffende Patientin

verschied kurz nach der Geburt in Folge eines star-

ken Blutverlustes aus der Gebarmutter. Die Bindege-

ebszellen der weissen Substanz erwiesen sich

ehrtem Volumen
B

cd einen hiiltn b grossen Kei del

Zellen

kleinere Kerne. Die FortsJitze in der Nahe der

waren erweitert. Zellen sowohl als Fortsatze

wurden durch Carmin viel intensiver gefarbt, als dies

gewohnHch der Fall ist. Es scheint jedoch, dass diese

Veranderung in den Bindegewebszellen erst kurz vor

dem Tode erfolgt ist, und zwar in Folge eines ver-

mehrten Eindringens von parenchymatoser Erniih-

rungsfliissigkeit in dieselben, was bei starken Blutver-

lusten fast imraer eintritt.

Ein zweiter Fall von pathologischer Veranderung
der Ruckenmarkshaute und der Substanz des Rucken-
marks selbst, an denen deutliche Entzundungsspuren

wahrzunehmen waren, ist vom Autor unter dem Na-
men Myelomeningitis chronica ausfiihrlich beschrieben.

Der Verf, schildert zuerst die Krankheitsgeschichte

und geht dann zu den Veranderungen in den Hauten

skopisch von ihm beobachtct wurden
Wir dabei niclit uucrwahut lasscn, das3

Frommann vor dor Untersuchung dnR Riickenmark

losung hiueinzuthun

llauten in cine verdnnnte Chroi

Es schcInt abcr. dasS
hierbeiwedcrdieharte, noch die Nvciclie Rflckenmnrl
haut gchorig angeschnitteu waren, was jcdenfali

zu beachten ist. Der Verf. bcmcrkt numlich. dass

Ruckenmarksstiicke, nachdem

sen zu

b

einigeZeitiuChrom-
gelegen batten, sebr briichi;; und in Folge des-

iz iintaug-

konnte dieswurden. Unserem Dafurh

Untersuchung ga

Oder mangelhaft angcscl

nen Hiiuten geschehcn. In der That wcrdcn die Mem-
braiien in Folge der Chromsiiure ziomlich hart und
dcrb;indem sie sich hierbei zugleich zusammenziehen,
tlben sie einen betrachtlichen Druck auf die zarte

Substanz des Ruckenmarks aus und zerstoren dossen

Structur in hohem Grade.

Die Veranderungen im Bindegewebe der Arachnoi-
dea, vorzuglich an den iiussercn Riickenmarksschich-

ten und im Bindegewebe dor iinsseren Blufgcfassblille,

bestehen meist in ciner Erweiterung der Bindegewebs-
zellen. Man findet in ihnen dann einen oder mehrerc
grosse Kerne. Die Kerne die Zellen siud

stellenweise mit kleinen Fetttropfchen angefiillt , wai

natiirlich auf eine in ihnen beginnende Fcttmetamor
phose hinweist. Alle Veranderungen waren besonder
deutlich

pragt.

Lendentheile des Ruckenmarks ausge-

Die Bindegewebszellen der weissen Substanz wa-

ren gleichfalls an diesen pathologischen Veranderun-

gen betheiligt. Ihr Volumen war betriichtlich vergros-

sert
;
ihre Fortsatze, die zahlreicher als im Normal-

zustande sich vorfanden, waren ebenfalls erweitert;

hie und da waren einzelne, unter einander verschmol-

zene Zellen wahrzunehmen.

An denjenigen Stellen, wo der krankhafte Process

weiter vorgeschritten war, erreichten die Zellen eine

noch betrachtlichere Grosse und waren die sie verbin-

denden Auslaufer noch deutlicher; in den Zellen selbst

waren mehrere Kerne wahrzunehmen, in manchen so-

gar bis nahe an zehn. Endlich bildeten die von Ker-

nen iiberfiillten Zellen ganze Kanale, die um die Ner-

venfasern herum gelagert waren.

1
34*
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Wie man sich leicht denken kaiin , waren die Ner-

venfasern der weissen Substanz in Folge dieses patho-

logiscben Herganges von alien Seiten einem starken

Drucke ausgesetzt. Die Folgen dieses Druckes waren

an den Nervenfasern selbst leiclit zii erkennen. Man

fand sie namlich stellenweise verdickt, stellenweise da-

gegen sehrverschmalert. DasNervenmarkwar in gros-

erdings wieder die schon fruher von Pallas ausgespro

chene Ansicht geltend zu machen suchte : die Fische lies

sen sich von den Amphibien undKeptilien nicht trennen

Meine auf diesen Gegenstand beztigliche Abhandlui

erortert, von Aristotelesbeginnend, die verschiede-

nen Vorstellungen, weldie man mit dem Begrifife Fisch

verband, nebst den Merkmalen, welche man zur Cha-

akteristik der Fische aiifstellte, wenn man sie als eiiie1sere oder kleinereFetttropfchen verwandelt. Sogar die

Cylinderaxen blieben nicht ohne Veranderung. Ihre
[

gesonderte Abtheilung (CI

Breite zeigte sich nicht mehr gleichmiissig: an den

Randern waren Unebenheiten in Form von Fransen

und in der Substanz kleine Fetttropfchen und Langs-

streifen wahrzunehmen. Hie und da gab es doppelt, ja

dreifach so dicke Cylinderaxen als im Normalzustande.

An einigen Stellen waren Nervenfasern zu sehen, die

der Fettraetamorphose ganz anheirafielen; sie stellten

dann nur leere Scheiden dar, in deneu selbst von Cy-

Th ansah

die Fiinwendunsren , welche greffen die

linderaxen nichts mehr ubriggeblieben war.

Frommann schliesst seine Untersuchungen mit der

Anwendung derRecklinghausen'schenMethode zur

Erforschung des Bindegewebes im Riickenmark.

Als Hauptergebniss derFrommann'schenBeobach-

tnngen stellen sich der grosse Beichthum des Bucken-

marks an Bindegewebe, die grosse Betheiligung des-

selben in pathologischen Processen und die Yerande-

rungen der Nervenelemente selbst heraus.

Gern zollen wir dem wissenschaftlichen Werthe

der Frommann'schen Untersuchungen unsre Aner-

kennung. Auch lasst sich von ihnen rait der Zeit eine

grosse 'praktische Nutzanwendun glich ira In

der leidenden Menschheit, erwarten und

schen daher. dass der Verfasser Untersu

Hierauf fol

Ansicht, dass die Fische eine besondere Classe zu bil-

den batten, von Pallas und Owen erhoben wurden.

Der zweite Theil meiner Abhandlung enthiilt zur wei-

teruBeweisfuhrung, dass fur jetztnoch keine geniigen-
4

den Grunde vorhegen, die Fische mit den Reptilien

und Amphibien zu vereinen: 1) eine ausfuhrliche Cha-

rakteristik der warm- und 2) kaltblutigen Thiere; 3)

eine Wtirdigung der Einwendungen , welche Pallas

und Owen gegen die Sonderung der kaltbltitigen

Thiere in Fische und Amphibien gemacht haben; 4)

eine Charakteristik der Beptilien; 5) eine Charakteri-

stik der Amphibien und 6) eine Charakteristik der

Fische. Den umstiindlichen Charakteristiken der er-

wahnten drei Thierclassen reihen sich Definitionen

an, welche die wesentlichsten Kennzeichen derselben

enthalten. Schliesslich werden dann nochmals die

Grunde zusammengefasst, welche nach Maassgabe der

bisherigen Materialien und des Standpunktes der sy-

der Fischestematischen Zoologie eine Vereinigung

ehungen auch feruerhin

setzen moge.

demselben Erfolge fort

mit den Amphibien und Reptilien nicht annehmbar

erscheinen lassen. Es wird iudessen zugegeben , dass

mSglicherweise kunftige Eutdeckungen noch innigere

Beziehungen zwischen diesen Thierclassen nachweisen

konnten, als dieselben fiir jetzt bestehen.

BericM uber eine Abhandlung: Bemerknngen
uber die Classification der kaltblutigen Riik-

keninarktliiere zur Beantwortung der Frage:

Was ist ein Fiscb, von J. F. Brandt. (Lu le 4

mai 1865.)

Ich habe die Ehre der Akademie eine Abhandlung fiir

die Memoiren zu tibcrreichen, welche sich auf die ge-

nauere Charakteristik der Classe der Fische in Bezug

auf die naher mit ihnen verwandten Thierclassen be-

zieht. Sie wurde dadurch hervorgerufen, dass der mit

Bericht uber den ersten Theil meiner Beitrage

zur Kenntniss der Entwickelungsstufen der

ganoiden Fischformen von J.F. Brandt. (.Lu

le 18 mai 1865.)

Zur Beantwortung der beidenFragen: welcher Platz

den storartigen Formen in der Classe der Fische an-

zuweisen sei, und wann sie auf unserem Planeten, so

viel sich bisher ermitteln Hess, zuerst aufgetreteu

seien, unternahm ich es, genauere Untersuchungen

RechtgefeierteenglischeNaturforscher,R.Owen,neu- uber die Ganoiden anzustellen, um die Hauptresultate

#
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derselben in meiner Monographie der Store Russlands
wovon bereits mehrere Bogen gedruckt siud, aufnch
men kCnnen. So entstanden Abhandlun

o

spezi auf

wovon die eine: «Bemerkungcn iiber die Entwicke
lungsstufen und die Gruppining der Ganoiden, mit be
sonderer Beziehung auf den Typus der sti

Antacaei (von avTaxaio; Acipenscr hei Ilerod
halt, wahrend die andere, gleiclisam einen tin

Commentar zur zweiten bildeude

die mit einem Panzer bekleideten ganoiden Formen
bezieht. In der ersten Abhandlung, welche den Gegen-
stand des heutigen Berichtes bildet, suche ich den
Platz, welchcr den Antacaccn untcr den Fischen ge-

bulirt, naher festzustellen und vergleiche ilire Bezie-

hungen zu den Flagiostomcn^ HolocepMcn und den
andern Ganoiden. \

Hierauf werden spezlellere Bcmerkungen iiber den
Typus der mre (Antacaei) mitgctheilt, die sirh haupt-

sSchlich auf das Vcrhultniss der untcrgcgangenen
Formen, namcntlich die im Lia? sefundenen Ileite

der Gattung Chomlrosltus Agass. bczichcn. Der gc-
naucrcn Charakteristik dicser von Egerton nShcr be-

sebriebenen Gattung ist eine bcsondcre Aufinerksani-

keit geschenkt, da sic nacb meiuer Angfclit den Typus
einer eigenen, ausgestorbcncn Familic darstcllt, die

ich als Aniacaeopsidcs bezcichnet habc. Di. ^clbe iiS-

hert sich durch die KOrp

Acwenscridcn
,

elchen letztern ich auch aus Zuuirenbeins

T- und SchJldi'lfurm den
durch den nacklen Rumpf und das

Vorkonimen von radii mcmlranae IranchmiHjae ober

den Spatidaridcn, wcicht jcdoch von beiden durch den

niengesetztcrii Opcrcular-Apparat, den Bau des

gefuhrten Grunden die bisber so isolirt stchenden

'Lepidosirenen (J. M
auch zu

Dipnoi) eiureihe, so wie

Familien der Knoclicnfischc (Silu

ridefiy Loricariden^ Ostraceonten und Aspidopl

Den Anfang der Abhandlung machen Beniorkun

,
eine andere Flosscnstellung und die

melirzaliligen memhranar hranchiostegae ab, so dass sie

einerseits als Mittelglied zwiscben den Anpmseridcn
und Spahdnridcn angesehen warden kann, nnderer-

seits aber, wegeu der Zalil der radii memhrafiae hran-

iiber die den st5rartigcn Fischen, besond

o

durch

cliiostcgac und der G & mancber Knodien am
Kopfeetwas zu den Knochenganoidcn, ja selbst den

gt. Den ebon angedeutctenKnochenfisch hinne
den Skeletbau, zunachst stehenden, vorweltlichen

Fanzerganoiden^ welche ich in zwei Typen, 1) Ariliro-

thoraces (mit den Familien Pterichiydes y Hcierosieides

und Coccosteides) und 2) Aspidocephali (mit den Fami-

Hen Ccplialaspides und Menaspides) zerfalle. Ausserl der Store mit den in Bezug auf die Art der Bescliil

Auf- derung und Flossenbildung Storahnlichkeiten bieten

Erorterungen folgcn Blickc auf die Verwandtschaften

der Antacaeen mit den andern Ganoiden , namentlich

wird die Moglichkeit der Verwan'dtschaft des Typus

dem SI ird besond der Bep

merksamkeit geschenkt und gezeigt, dass auch hierin

die Antacaeen, welche den dritten Typus der mit eineii

storartiffen Skelet versehenen Panzercanoiden zu bil

den, aber osteospondylen Dercetiden erortert.

Hierauf werden Vorschlage zu einer Classification

d hab Wesentlichen mit d beiden oben

genannten Typen der gepanzerten G
noiden im Einklange stehen. Man braucht daher

nicht erst, selbst hinsichtlich der Bepauzerung, die

nachsten Verwandten der Store unter den Knoclien-

fiscJien, namentlich unter den Loricariden^ Siluri-

den und Ostraceonten zu suchcn, obgleich nicht zu

laugnen ist, dass die eben genannten Familien in

manchen Beziehungen an die vorweltlichen Panzerga-

noiden erinnern ; diess fallt indessen weniger ins

Gewicht, well die genannten Familien der Knodien-

fiscJie einerseits so manche Beziehungen zu den An-

tacaeen besitzen, wahrend andererseits die letztern

den KnocJienfischen sich schon in einigen Beziehun-
r

gen mehr nahern, als die alten Panzerganoiden.

der lebenden und naher bekannten fossilen uanoiden

gemacht mid in einer Tabelle zusammengestellt, wor-

in der Skeletbau, dann die Hautbedeckung und Flos-

senbildung als Hauptmoraente fiir die Gruppirung er-

scheinen. Die auf der Tabelle mitgetheilte Gruppi-

rung erhalt durch einen Anhang noch mehrfache auf

die Morphologic und Verwandtscbaft der Ganoidenfor-

men beziiglicbe ZusStze.

Ein diesen Zusiitzen folgender Abschnitt erortert

die Frage, in welcher Erdperiode zuerst wahre stor-

artige Fische {Antacaei) aufgetreten seien, woran sich

als Schluss der Arbeit einige allgemeine Bemerkungen

uber das Auftreten sogenannter niederer oder hohe-

rer Fischtypen reihen.

4Mk
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tJber die Phenylchlortire, von N. Sokoloff, stud.

med. (Lu le 1 juin 1865.)

Eei der Analyse dieser Korper wurden folgcndo

Kesultate erlialten.

Die vorliegende Arbeit ist durch die widersprechen- 0,268 grm. Phenylchlorur aus Phenol gaben

den Angaben hervorgerufen, welche sich bei verschie-

denen Autoren iiber die beiden Phenylcliloriire findcn,

deren eines durcli Eiuwirkung von Fiinflfachcblor-

phosphor auf Phenylalcohol (Laurent u. Gerhardt,

Ann. d. Ch. u. Ph. 75, 79), das andere aber durch

Einwirkung von Chlorjod auf Benzol entsteht (H. Miil-

ler, Zeitsch. fur Chem. u. Pharm. VII. 65).

Laurent und Gerhardt geban namlich an, dass

ihr Phenylchlorur schon durcli "Wasser und schneller

durch Kali allmahlich eine Zersetzung erleide, wobei

Phenol wieder auftrete undChlorkaliuni gebildetvverde.

Riche dagegensagt in seinenBeitriigenzurGeschichte
I*

dfes Phenols und Benzols (Zeitschr. f. Chem. u. Pharm.

IV. 639), dass er das Phenylchlorur von Laurent

und Gerhardt auf keine Weise durch Kali zersetzen
w

konnte, und Church endlich (Ann. d. Ch. u. Ph. 128,

216) erklart die beiden Phenylcliloriire in alien von

ihm untersuchten Beziehungen fiir identisch und zer-

setzbar durch Kali in alkoholischer Losung.

So widersprechende Angaben fuhren aber nothwen-

dig zu dera Schlusse, dass die Natur der beiden Phe-

nylchloriire nocli nicht hinreichend erkannt sei, und

ich babe es daher unternommen auszumitteln, ob diese

beiden Korper in der That identisch, oder nur isomer

seien.

Die Materialien zu nieinen Untersuchungen wurden

auf fokende Weise darsestellt.

o

Das
&

rodukt der Einwirkung von Filnffachchlor-

phosphor auf Phenol wurde fractionirt und nur das

unter 145° C. siedende angewendet. Nach der Be-

handlung mit starker Kalilauge wurde es mit Wasser

gewaschen, und da es sich noch mit Spuren einer

fremdartigen Substanz verunreinigt zeigte, liber Atz-

kali in Stiicken destillirt.

Phenylchlorur aus Benzol wurde nach der von

Mtiller angegebenen Methode dargestellt, welche sehr

gute Ausbeute giebt, wenn man mit dem Einleiten von

Chlor aufhurt, sobald eine herausgenommene Probe

in schwacher Kalilosung zu Boden sinkt. Das Produkt

wurde fractionirt und ebenfalls nur das unter 145° C.

siedende in Arbeit genommen. Um die letzten Spuren

von Jod daraus abzusondern, wurde das Chloriir iiber

Atzkali in Stucken destillirt.

CO, 0,626 grm. ,«ntsp.C= 0,1706grm.od.63,67

0,1 10 grm. » H 0,013 grm.od. 4,85^

Die Formel CgHgCl verlangt C
H

64

4.44

0,205 grm. Phenylchloriir aus Benzol gaben

CO,

H,0

0,480grm.,entsp. C= 0,1 308grm.od. 63,87,

0,088grm. » H=0,0097grm.od. 4,74*);

Die Formel CgH.Cl verlangt 647, C. und 4,44 H.

Naclidem ich mich auf diese Weise von der Rein-

heit der Korper iiberzeugt hatte, untersuchte ich

ihre physikalischen Eigenschaften. Beide sind klare,

bewegliche Fliissigkeiten von angenehmem , aromati-

schem Geruche, welcher jedoch bei beiden nicht ganz

derselbe ist. Beim Erkalten bis zu 1 5° C. werden

sie nicht fest. Der Siedepunkt des Chloriirs aus Ben-

zol liegt bei 132°5 C, der des Chloriirs aus Phenol

Chloriir aus Benzol

bei 1 36° C, beide bei 767""'" Barometerstand bestimmt.

Die specifischeu Gewichte der beiden Korper sind be-

deutend verschieden, denn ich fand fur:

Chloriir aus Pheuol.

1,1199.

1,1085.

1,099.

1,092.

bei 0°C.

10° C.

20° C.

30" C.

1,1499.

1,1347.

1,1258.

1,1188.

In ihren chemischen Eigenschaften sind beide Kor-

per hinsichtlich mehrerer Reactionen ganz ahnlich:

Aus derBeschreibungderReinigung derselben ergiebt

sich schon, dass sie von Atzkali weder in wassriger

Losung, noch in Stticken zersetzt werden, und, wie

folgende Versuche beweisen, verhalt auch eine alco-

holische Kalilosung sich ganz ebenso.

10 grm. der Phenylchloriire wurden in einem Kolb-

chen eine halbe Stunde lang mit starker alcoholischer

Kalilauge gekocht; es bildete sich hierbei keihe Spur

von Chlorkalium, die Flussigkeiten waren immer klar

und theilten sich nach dem Erkalten in zwei Schich-

ten. Nach dem Zusatze von Wasser sank die obere,

aus unverandertem Phenylchloriir bestehende Schicht

zu Boden, und bei der Wiigung wurden davon 9,5

grm. erhalten. Auf diese Weise gelang also die Re-

action nicht.



541 de» Sciences de Saint ^Petersbour^ 519
Es wurden nun je 5 grm. der Plienylchlorure mit

alcoholischer Kalilosuiig in Ruliren eingeschmolzeu

und diese drei Tage lang bis 170° C. erhitzt, worauf
sie geofibet und die in Kolbclien ausffegosscnen FlUs-
sigkeitcn mit Wasser vermischt wurden. Die gebilde

ten oligen Scliicliten waren unveranderte Phenylclilo

riirc, und ihre Mengen betrugen 5 grm. Ferner wur-
den je 5 grm. der beiden Phenyldilorurc mit essig-

Silber in Rohren eingeschmolzeu und die Roll

nelimem, sehr an Nitrobenzid erinnerndem Goruche.
Das relative Verbaitniss der festcn uud eligcu Tro-
dukte war bei alien Versuchen sehr bestandig.

10 grm. Phcnylchloriir aus riicnylalcuhol und eiuc

eutsprechcnde Mcngc Saure bildoten nacli Verlauf ron
24 Stundcn cbcnfalls nodi zwci Scliichten. wolrho

b

walirend 24 Stundeu bis C. erhitzt. Im Ver
laufe dieser Zeit konute ich keine Spur ciner Reac
tion beraerken, und das Gewicht der Phenylclilorun

fand ich unverandert.

Nach diesen Reactionen ist es klar, dass das Phc
uylchlorUr aus Phenol, obglcich es durch Einwirkunj

von PhCIg entsteht, kein Chloranhydrid, soudern eii:

wahres metaleptisches Chlorprodukt des Benzols #st,

Die Reaction von Salpetersaure auf dicsc Korper

beim Umschuttcln sich ohne Erwii

ander lostcn; diese Flussigkeit wurd
tes Wasser gcgosscn, das dadurth ai

dicke, gelbc Ol gab aber bei laugcm Stch

krystallinisches Produkt, dcsscu Gewicht n

betrug, \Yiihrcnd das flnssige Produkt 15

Letztercs ist ein ffelbes, dickes Ol von ar

in em-

o schicd

rr

» grm.

vvog.

Phenylchlorur und Nitrobenzid erinnerndem G
ruche.

gl Die Salpetersaure, welche ich bei

Wenn man das Ol, welches man aus Phenylchloru

5 Benzol crhalt, zu Salpetcrsiiure so^Yohl von gc

hnlicher als auch erhOhtcr Tcmperatur giesst, s^

sich darin leicht auf
meinen Untersuchungen gebrauchte, wiir von 1,40

sp. G. Auf 1 Volum Phenylchlorur nahm ich I'/j Vo-
lum Saure und untersuchtc die Einwirkung derselben

sowohl bei gewohnlicher, als auch bei erhohter Tem-
peratur. Die Reaction bei gewohnlicher Temperatur

wurde so angestellt, dass die kalte Saure in Kolbchen

gegossen und dann eine entsprechende Menge

Phenylchlorur zugesetzt wurde , . so dass sie zwei

Schichten bildeten, worauf die Kolbchen mit einem

Kiihlapparate in Verbindung gebracht und alles 24

Dii mpf(

entwickcln, und nach Zusatz von Wasser scheidet

sich unverandert aus, was ich aus der unveriinderl

Quantitat desselbcn Wenn man abcr das Ol

von

aus Phenylchlorur aus Phenol zu gelinde erhitzter

Salpetersaure giesst, so entwickcln sich rothc Diimpfc

und auf Zusatz von Wasser schliigt sich nun ein gel-

bes Ol nieder, W'Clches nach einigen Stundcn grOss-

teutheils krystallinisch erstarrt.Dic so gcbildeleuKry

entsprechen ganz dcnie die aus Phenv

chloriir bei directer Einwirkung von Salpeters

Stunden lang der Ruhe tiberlassen wurde. Bei dieser stehen, und diese Reaction veranlasste mich, jenes Ol

Reaction fand keine merkliche Temperaturerhohung nicht Produkt, sondern als ein Gcmisch

und keine Bilduns rothen Dampfen Die

Versuche wurden mehrmals wiederholt und dabei

hezu gleiche Resultate erhalten.

21 grm. Phenylchlorur Benzol und eut-

von uuverandertem Phenylchlorur undNitroprodukten

zu betrachteu. Fraktionirte Destination bestatigte diese

Meinung, indem das Ol sich dabei in Phenylchlorur,

in festes und in fliissiges Nitroprodukt treunen liess.

sprechende Menge Salpetersaure bildeten nach 24Stun- Wenn man 1 Theil Phenylchlorur aus Phenol vorsich

den noch zwei Schichten, beim Umschiitteln aber tig und in kleinen Portionen in 3 Theile

sie sich ohne Temperaturerhohung zu einer klaren ker Salpetersaure von 1,49 sp.Gew.eintragt, nach voll

Flussigkeit. Als diese nun in kaltes Wasser gegossen standigem Auflosen bis zum Kochen erhitzt und dar

wurde, schied sich eine schwere Schicht gelben Oles auf in kaltes Wasser giesst, so bekommt man ein Ol

aus, welches nach einigen Minuten zum grosscn Theile das nach dem Erkalten beinahe zur Halfte seines Ge

erstarrte. Das Gewicht dieses festen, aus langen, weis-

sen Krystallnadeln bestehenden Produktes betrug 2

1

grm. und die Menge des fliissigen, aus dem festen

abgepressten 9 grm. Das bei dieser Reaction cntste-

hende Ol ist eine gelbe, dicke Flussigkeit von ange-

wichts zu krystallinischen Nadein erstarrt; das Flus

sigbleibende verandert sich bei fortgesetzter Einwir

kung von Salpetersaure nicht weiter.

Dieses letztere Verfahren giebt demnach ein bes

seres Mittel zur Erbaltung von festem Nitroprodukt
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aus Phenylchloriir aus Phenol, wenigstens wenn man
[

0,167 grni. Nitroprodukt aus Benzol gabeu bei der

Salpetersaure von der angegebenen Starke Jiimmt. VerbrennungmitAtzkalk 0,152 grm. Chlorsilber, ent-

15 grm. Phenylcliloriir gaben auf dieseWeise 11 grm,

flussiges und 7 grm. festes Produkt.

Nach diesen Untersuclmngen ist es klar, dass das

Phenylcliloriir aus Benzol schon bei der gewohnlichen

Temperatur von Salpetersaure voUstandig nitrirt wird;

Phenylchloriir aus Phenol hingegen widersteht unter

denselben Umstanden cnergisch der Einwirkung von

Salpetersaure, und nur ein hochst kleiner Theil des-

selben wird nitrirt, wahrend der grosste Theil davon

unverandert bleibt.

Die festen Nitroprodukte sind in kaltera Alkohol

und Ather fast unloslich, in heissem Alkohol aber lOsen

sie sich leicht auf , und nach dera Erkalten scheiden

sie sich vollstandig in Form von zolllangen, wcissen

krystallinischen Nadeln aus. Sie wurden mehrmals

aus Alkohol umkrystallisirt und dann zur Analyse ver-

wendet.

0,615 Nitroprodukt aus Phenol gaben:

1,041 grm., entsprechend C = 0,2838 grm.CO,

H,0 O5I515 grm., » H 0,0168 grm.

Dieses Resultat entspricht der Formel

CeH,(N03)Cl.

berechnet gcfnnden

c
II

6

4

45,71%
2,54%

C
H

46,16%
",73%2

0,286 grm. Nitroprodukt aus Benzol gaben:

CO,

H,0

sprecheud 0,0378 grm. oder 22,63"/^ Chlor. Die For-

mel verlangt 22,54%.

0,297 grra. Nitroprodukt aus Phenol gaben 0,271

grm. Chlorsilber, entsprechend 0,0667 grm. oder

22,47% Chlor.

Die beiden Mononitrophenylchloriire destillirea

ohne Zersetzung. Die Schmelz- und Erstarrungspunkte

derselben sind einander ganz ahnlich. Sie schmelzeii

bei 85° C. und bei 75° C. fangen sie an zu erstarren.

(Riche giebt fiir den Schmelzpunkt von Mononitro-

phenylchlorur aus Phenol 78° C, und fur den Erstar-

rungspunkt 74° C. an.)

Die oligen Produkte, welche gleichzeitig mit den

krystallinischen Nitrokorpern entsteheUjhabe ich noch

niAt untersucht. Die Resultate ihrer genauen Unter-

suchung sowohl, als meiner weiteren Arbeit tiber die

festen Mononitroprodukte werde ich binnen Kurzem

mittheilen.

Die Einwirkung von kochender Salpetersaure aiif

die Phenylchloriire wurde in mit Kuhlvorrichtungen

versehenen Retorten vorgenommen. Auf einen Theil

Phenylchloriir wurden zwei Theile Salpetersaure von

1,49 sp. Gew. genommen und die Chloriire vorsich-

tig und in kleinen Portionen zu der erwarmten Saure

gegossen. Nachdem die abdestillirte Fliissigkeit drei

mal in die Retorte zuriickgegossen worden war, ging

nur Salpetersaure allein ohne Phenylchloriir in die

Vorlage iiber, und nun wurde der Inhalt der Retorte
0,482 grm., entsprechend C = 0,1314 grm. j^ ^^^^^^ ^^^^^^ gegossen.
0,078 grm., » H 0,0087 grm. Aus dem Produkte von 20 grm. Phenylchloriir au§

^ f Dieses Resultat entspricht also ebenfalls der obi- Benzol schied sich durch Wasser eine gelbe , olige

gen Formel
berechnet gefunden

c
6

H
i

45,71%

2,54%

C
H

45,94%

3,04%

Schicht auf dem Boden aus, welche nach dem Erkal-

ten krystallinisch erstarrte. Die Menge des krystal-

linischen Produktes, welches nichts anderes als das

Mononitroprodukt ist, betrug 9 grm.; die des fliissi-

0,465 grm. Nitroprodukt aus Phenol gaben 3 1 ^8
p^"^''^*^"^*^^ war aber bei dieser Reaction viel gros-

C. c. Stickstoflf bei 0° 0. und 760""" Barometerstand, |

^^^ ausgefallen, als bei der vorhergehenden, denn sie

betrug 20 grm.

Aus 20 grm. Phenylchloriir aus Phenol habe ich

auf dieselbe "Weise keine Spur von krystallisirendem

Nitroprodukte erhaltenpdas ganze Produkt dieser

entsprechend 8,58% Stickstoif. Die Formel

C,H, (NO,) CI

verlangt 8,89%.

0,458 grm. Nitroprodukt aus Benzol gaben 31,8 Reaction ist ein gelbes, nach Nitrobenzid riechendes

Barometerstand,
[
Ol, dessen Menge 28 grm. betrug. Diese Operationen

wurden vier mal wiederholt und gaben stets beinahe

C. c. Stickstoff bei 0° C. und 760

entsprechend 0,0399 grm. oder 8,71"/^ Stickstoff.
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nicht

gleiche Resultate. Es verhalten sich also die Ph
chlorure auch gegen kochende Salpetersaui
gleichartig.

Die bei dieser Reaction erhaltencn flussigen Tro-
dukte konnte ich ebenfalls noch nicht untersuchen;
wahrscheinlich sind sic aber mit den vorlier bcschiic-
benen identisch.

Wenn man die oben bcschricbenen Eigenschafteu

cht,

noch
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kaum eine Spur dcr Entfaltung. Damit schlicsst da
Wachsen dor Krcsse ini Dunkeln. Die Tflanzcn bid
ben mehrerc Tagc miver5ndert und sterben dann ab

Ich stellte mir zur Aufgabc, dicscTorhaltnisso mS.

her zu untersuchen und vcrKlich die

Kresse am Licht, im Dunkcl
die Vi

Keimung dc

rsnchtc dabc
flber dcrcn Ycrhakcn zum I

der Phenylchlorurc aufmerksam in Er\\ ^
kann man weder Laurent's und Gerhai'd
A. H. Church's Meinungen von der Constitution die

Ki

keinc Untcrsuchungen

tlieilweise

o l)ann ch
Licht, theilweise im Dunkeln

Kcimung durchmachcn und vcrglich durch Mw
Korpe sondern kann diese Substan

ihren Reactionen zufolge, nur

Chlori)rodukte des Benzols b

o

derung

die im AVaclisthumc hcrvorgcrufcncn Vc

Endlich wird

Ich fuhrte cine ganzc Rcihc Ver'ncheu

geben mfissen, dass diese Korpcr wcgen de
Verschiedenheiteu ihres Kochpunktcs, ihrcs specifi

ihres Verhaltcns gegen Salpc
schen Gew
tersaurc

5 und

dentis

auf das Keimen dcr Kresse die AYirkung des Ke
n-Lampcn-Lichts zu studiren, welches cs mir so

Ansehen nach

ng, dass ich daruntcr. dem

nder nur isomer sind
Wenn aber die Gmppe NO^ in diese isomcren Korper
eingefuhrt wird, so erhiilt man aus beidcn cin und
dasselbe krystallinische Nitroprodukt.

hab
Keimun

Ich die Kressen dem
b

Lamp
Lichte aus, oder beleuchtetc sic mit farbi^cm, indem

Die Wirkung des LicMs auf das Wachsen der
keimenden Kresse, von A. Famintzin, Do-
cent an der Universitat zu St. Petersburg.
(Extrait.) (Lu le 15 jiiin 1865.)

Alles, was man bis jetzt iiber das Wachsen der kei-

menden Kresse kennt, lasst sich folgendermassen zu-

sammenfassen:

Bei den am Tagcslichte keimenden Kressen bleibt

das hypocotyle Glied kurz; die Saamenlappeu ergru-

nen bald, richten sich auf und Idappen auseinander.

Durch Krummung des hypocotylen Gliedes werden

das Lampen- Licht durch LQsnngen

Oxyd-Ammoniak und sanrem-chromsauren Kali

durchgehen liess.

Kupf(

Resultate meiner Untersuch nr d folgcnde

gegen das Licht Sienehmen bedeutend

1) Das hypocotyle Glied dcr auf die Oberflache dcr
b

Erde gesaeten Kressen zcigt, am Licht und im Dun-
keln, alle Eigenschaften eincs iichten Stengelintcrno-

diums.

2) Das hypocotyle Glied wachst nur im Anfange
der Keimung seiner ganzen Lange nach. Sehr bald be-

schrankt sich das ganze Wachsthum auf seine obere

Halfte, hauptsachlich untcr seiner Spitze.

Ausser den schon bei Uuterschicdcn

welche zwischen den am Tageslichte und im Dunkeln

keimenden Kressen angefUhrt werden, lasst sich noch

Grosse zu. Nach 4 bis 5 Tagen schwellt das Knosp-

in eine Blattrosette aus.chen an und

Die weitere

bald

folgender zufugcn: Das I beeinfl auch das

e weitere Entwickelung der Pflanze gehort nicht

mehr der Keimung an. Im Dunkeln dagegen geht die

Keimung ganz anders vor. Das hypocotyle Glied wird

um das drei- bis sechsfache langer als am Licht. Die

Saamenlappen behalten wahrend 4 bis 5 Tagen die

Wachsthum der Wurzel und zwar in eincr entgegen-

gesetzten Weise, als bei dem hypocotylen Gliede.

Bei den am Tageslichte keimenden Kressen wird die

Hauptwurzel sehr lang (150—180 mm.), indem sie

bei den im Dunkeln irekeimten, kaura GO—00 mm.

Krummung nach unten und bleiben zusammengelegt;

sie entfernen sich von einander nur gegen das Ende

der Keimung. Die Saamenlappen und das hypocotyle

Gliedbleiben vollkommenbleich; dasKnospchenzeigt|beiden Fallen sich fast gleich bleibt

Tome Yin.

erreicht. Das Eigenthiimliche dabei besteht noch dar-

in, dass, wenn man die entsprechenden LSngen des

hypocotylen Gliedes und der Wurzel zusammeuaddirt,

man fast gleiche Summen bekommt, so dass im Gan-

zen genommen, die Streckung der axilen Theile in

dem Un
35
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terschiede aber, dass am Liclit vorzugsweise der un-

terirdische Theil, ira Dunkeln aber der oberirdisclie

die Laiio

Keiuiung niir stark vermindert, in der am

Tage vollkommeii aufgehoben. Die Hemm

4) Die Entwickeliing der Nebenwurzeln erwies sich

in einem eben so grossen Grade vora Licht beeinflusst

wie die Entfaltimg des Knospchens. Die Hauptwurzel

treibt bei den am Liclit keimenden Kressen eine

Menge Seitenwurzeln , deren Entwickclung immer

scheint besonders d des Ergriinens der Saa

cbzeitiir mit der Entfaltung des Knospcheu

findet und der letzteren immer proportionell. Im Dun-

keln, wo das Knospchen fast niclit zur Entwickclung

gelangt, habe ich auch fast nie Seitenwurzeln gefun-

den. i^ls

nige

aber

f

[ir selteue Ausnahmen kann i

anfiihren, wo sich im vollig Dunk el

1 bis 2 Seitenwurzeln gebildet batten, die

klein waren , dass ihrc

menlappen stark hervorzutreten, indera das Wachs-

thura des hypocotylcn Gliedes an folgenden Tageu be-
r

deutender wird.

7) Das hypocotyle Glied der Kresse wird im Dun-

keln sehr lang; am Lichte bleibt es kurz. Wenn man

Kresse einige

dann ins Dunl

Tage lang am Licht keimen lasst und

:le versetzt, so wird, wie ich es schou

Lange kaum 1 bis

mm. erreichte.

Dieses Verhaltcn der Seitenwurzeln ist desto merk-

wurdiger, da in alien Kressen am Licht und ira Dun-

keln schon seit den ersten Tagen der Keimung eine

Menge von Rudimenten der Seitenwurzel-Anlagen,

unter der Einde der Hauptwurzel durch das Mikroskop

sich nachweiscn lassen.

Wenn Kresse, die am Ta

ins Dunkle versetzt, so hort bald das Wachsthum des

hypocotylen Gliedes und des Knospchens auf. Bei den

Kr die den Tagen der Keimun&

Finstere gebracht werden , liisst sich noch ein bedeu

tendesNachwachsen wahrend mehrerer Tage beobach

ten. Bei denjenigen, die spater ins Dunkle kommen

beobachtete icli ein ger Nachw in de

24—48 Stunden, worauf

entwickelten, wahrend bei den am Tageslichte geblic-

benen die Keimung noch mchrere Tage fortdauerte.

Diese Versuche bcstatigen den schon durch andere

Methoden entdeckten Untcrschied zwcier Perioden in

der Keimung der Kresse: wahrend der ersten entwi-

ckelt sich das Pflanzchen auf Kosten des im Saamen

aufgespeicherten Materials; in der zweiten dagegen

findet eine Assimilation der Nahrung durch die Ver-

mittelung der Saamenlappen statt.

6) Wenn man Kressen, die im Dunkeln den An-

fang der K & durchcremacht haben, ans Licht

bringt, so wird sogleich das Wachsthum des hypoco-

tylen Gliedes verandert; in der ersten Periode der

erwalmt, das Wachsen der Kresse binnen 24 bis 48

Stunden vollkoramen gehemmt. Wenn man das hypo-

cotyle Glied allein dem Licht -Einflusse entzieht, die

Saamenlappen aber fortfahrt bis zu Ende der Keimung

zu belcuchten, so nehmen die Saamenlappen rasch an

Umfang zu; das hypocotyle Glied wachst rasch in die

Lange foit, so dass es fast die Lange der etiolirteil

im Dunkeln gekeimten Kressen erreicht. Dieser Nach-

wuchs geschieht aber immer auf Kosten der durch die

Saamenlappen assimilirten Stoffe.

8) Die Intensitat der Krummung zura Licht und

des Ergriinens ist in den verschiedenen Perioden der

Keimung verschieden. Lasst man Kresse am Tages-

lichte auflveimen, so kriimmt sich das hypocotyle Glied

zum Licht schon in den ersten Stunden der Keimuug;

es ergriint zu dieser Zeit auch schon bis zur Basis;

bleibt daher immer seiner ganzen Lange nach gerade,

indem seine Beugung zura Licht durch die Kriimmung

seiner Basis allein zu Stande gebracht wird. Bringt

man aber die im Dunkeln aufgekeimte Kresse ftns

Licht, so kriimmt sich das hypocotyle Glied, wenn es

gewachsen ist, aber seine definitive Grosse noch nicht

erreicht hat, anfangs nur dicht unter seiner Spitze;

von da aus pflanzt sich allmiihlig die Krummung nach

unten, indem dabei der zum Lichte gebeugte Theil

ergrunt, der ubrige aber ganzbleich bleibt. Die Kriim-

mung erreicht endlich die Basis des hypocotylen Glie-

des, das zu dieser Zeit auch seiner ganzen Lange nach

griin geworden ist. Hat aber das hypocotyle Glied

im Dunkeln sein Wachsen beendet, so bleibt es gegen

das Licht vollkoramen unempfindlich und stirbt sehr

bald ab, oder es ergrunt etwas und beugt sich in sel-

nera oberen Theile zum Licht. Die Saamenlappen zei-

gen ein dem hypocotylen Glicde analoges Verhalteti,

indem sie in der ersten Zeit der Keimung rasch ergrii-

nen und sich zura Lichte stark beugen; je mehr aber

I
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die Keimung fortschreitet, desto imempfindliclier ge-1 logiqucs ct, h la fin

gen das Liclit werden sie.

9) Ira Lampen-Lichto lasst sich cine dcm Anselien

nach vollkommen normale Keimung der Kresse er-

zielen.

10) Die Wirkung des durch Kupferoxyd-Ammoniak

hindurch gegangenen Lichtes auf keimcnde Kresse ist

giinzlich verschieden von der Wirkung des durdi sau-

res chromsaures Kali durcligelassenen Lichtes:

Im gelben Lichte— eine Keimung und Assimilation

analog der im vollen Lampen-Liclite, nur scliwiiclier;

ein ganzliclier Mangel der Beugung zum Licht. Im

dagegen cin "Wachsen wie im Dunkeln;

torique

f6tes, pr6c6demmcnt signaK'C.

7. Calendrior, ut .<??/j)., avcc pri'dicfious, sans Tia-

struction su<?clite, remplac^e par nne lisle dironolo-

gique d'eveucmcuts depuis rorii^inc dn muudc jusqu'4

n OS jours, in -3 2*.

8. Priercs h I'usage des ratlioliqucs do Georgic,

en car. vulgaires, rccueillics par J. MaTsouradze; Tm-

primcrie de Kcrcs61idz6; Tiflis, 18G 1, in-32".

9. Elements de la Grammairc gt'^orgicnno, par Plat.

los^lian, 3' ed.; Tiflis, 1SC3, 128 p. 8% flioz Md-
koumiants ct A. Enfiadjiants.

eine starkere Beugnng zum Lichte, als heim vollen I 10. La Lyre, rccueil de Poesies, par N. Baralha-

blauen

Lampen-Lichte; keine Spur von Assimilation.

Activite litteraire des Georgiens et des Arme-
niens, par M. Bros set. (Lu le 8 juin 18G5.)

(V. N° 1, Bnlletin de I'Acad. des Sc. V, 393 — 398; N" 2, ibid. VIJ,

p. 45 — 48.)

N" 3. S 1" Livres georgiens.

chwili, 11. Dchavvdchawadze et Ac. Tsurcllnl, ed. par

C. Lorfhkiphanidze; S.-Petcrblourg, 18C4, iu-18'.

Joli volume, sur beau pnpicr, Typogr. de I'Acad. des

Sciences.

II. Le N
depuis 18G3

o a cess<^ de parait

Da

on

5 le N. de scptcnihrc ISni, de TAurore,

poesie intitulee ^Tl-T|&?6oj(i')il/ ^^o^cngjc^^l; «li

belle Georgienne ilJGctif et CO substantif

1. Parmi les livres nouvellement regus au Musee feminius, de nouvelle creation, n'aurout pas, jc I'es-

asiatique il s'est rencontre, sans doute par erreur, un perc, I'approbation des vrais Georgiens, ils sent trop

Abecedaire georgien, en caracteres vulgaires et eccle- opposes i I'esprit de la langue. lA m^roe, p. 75

siastiques, imprime a Mozdok, en 1797, cbez Koraa-

nos Zoubachwili, qui porte le nom de feu M. Sjogren,

^crit de sa main, 8**.

2. Abecedaire g^orgien, en car. vulgaires, par

Dav. Phourtzeladze 8°; Tiflis, 1863, 360 p. C'est un

vrai Uvre de lecture, fort bien imprime, renfermant

des extraits d'ouvrages agreables a lire et iustructifs.

Toutefois on pent a bon droit s'etonner d'y trouver,

p. 136, des choses qui sont loin de convenir a la

jeunesse.
'

3. Abecedaire, par Plat. loselian; Tiflis, 1863, 38 p.

passablemcut liardi

curieux, sur les terters ou pr^tres armdniens, tra

duit de «la Grue de rArmenie,» en un langage geor

gien tres vulgaire, pcut-fitre m^me trop vulgaire, a\

point de vue de la purete de la langue et en opposi

D fondamcntales de Porthogratdie

4.

5.

anonyme, Tiflis, 1864, 50 p.

parSergeMdiwanbegof; 1863, Tiflis;

les noms de nombre ecrits en georgien

^
transcrit en georgien, ainsi que la valeur

umerale des lettres g^orgiennes; chez Melkoumiants

t A. Enfiadjiants

y trouve

6. Calend des Georg et des Armeniens

pour 1864, par Serge Mdiwanbegof, in 32°; Tiflis

Chez A. Enfiadjiants. II y a des predictions meteoro

13. «La Charrue» a continue de paraitre.

14. En 1863 a ^te fonde le jO[3XOBm>iii rpysHHcm

kcTHDKi., par moitifi russe et georgien, journal men-

Liel. dont le redacteur est le pretre Giorgi Khelidz^.

r •

2. Livres arnicniens.

1 Alraanach, avec indications meteorologiq

pour Tan 1313, arm. Tiflis, Seminaire de

Nerses

2. Autre, pour la meme annee, repetition de

Bull, de I'Ac. VII

predictions

o date du

avec les memes

rs chronologiques si-

ecumenique, celui de

35*
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Constantinople, 431 au lieu de 380; I'apparition de

la croix en 362, au lieu de 352. /

3. Almanach pour 1314 arm. — 1865, avec pr6-

dictions meteorologiques; a la fin, aunonce d'une so-

ciete philanthropique, de S.-Gregoire-rilluminateur;

Typogr. Eniiadjiants.

4. Nouvel Abecedaire armenien-russe par Zar-

niair Mseriants, Moscou, 1863; nouv. ed.

5. Abecedaire, reimpression; Ch^makha, chez Ski-

binski, 1864: le lieu d'impression est digne d'etre

note.

6. L. Gignoux de Ziby, Alphabet, lecture et con-

versation, en frangais et en armenien; Tiflis, 1862, 8°.

C'est, je crois, la these pour

y a quelque 10 ans par I'auteur, these fort instruc-

tive.

16. Le brave Vardan Maniicouian, poeme histo-

rique en treize chants, avec gravures; chaque chant

contient 24 quatrains de grands vers de 15 syllabes

sur deux rimes; S.-Petersbourg, 1863, 8°.

17. Recueil de poesies par Mser Mseriants, pour

la plupart sur des sujets historiques et a la louange

de la famille Lazaref, en langne litterale; Moscou

1864.

18. Nouveau chansonnier, edite par Ter Mike-

liants; Tiflis, 1864, en langue vulgaire.

19. Loisirs et distractions, poesies legeres, par

Khatchatour Abovian, Tiflis, 1864; a la fin il y a une

petite comedie, Feodora ou TAmour filial, en prose.

20. Poesies de Ghamar-Katiba (pseudonyme), ed.

par Ter Mikeliants et C"'; Moscou, 1864, un joli vo-

lume in-18°.

1

1. Les chasrrins de Leon contemp

t poesies diverses de Sembat Chahazizian; Moscou,

865, 8". •

22. Le Trovator, tragedie, ou plutot opera de

Verdi, trad musique p

7. L'instruction. les ecoles et les eleves de la na-

tion armenienne, par Verdch-Kimanak (pseudonyme);

S.-Petershourg, Impr. de R. Patcanian, en armenien

vulgaire, in-18^ 128 p.

8. Meditation sur les graces-, sur les miracles et

sacrements de I'eglise chretienne, par le catholicos

Mattheos. Tiflis, 1863, in-12°, chez Melkoumiants et

Enfiadjiants.

9. Examen des verites de I'fivangile, par le ca-

tholicos Mattheos; Tiflis, 1863, 8°. 44 p., chez Mel-

koumiants et Enfiadjiants.

10. Psaumes de David, l''canon;Chamakhi,1864,

B'*, chez Aphanasi Constantinovitch.

11. Fables allemandes des freres Grimm, trad, du

frauQais en arm. vulgaire, par Ter Esai Grigoriants;

S.-Petershourg, 1864, Typogr. de R. Patcanian. P. 24

on lit le mot Jlr7(uu<^u,jp grand -pere, au lieu de <^u,

avus, ou u^tuuf papa, qui est le mot propre.

12. Le medecin domestique, par Car. Khochariants;

Tiflis, 1863, 8°, chez Melkoumiants et Enfiadjiants. 24. Catalogue des manuscrits de la bibliotheq

- 13. Eghiche, Guerre de Vardan et des Arrae-jdu S.-Siege d'Edchmiadzin , imprim6 aux frais du

professeur Hacob Car^niants; Tiflis, 1863, 4\ 230 p.

piano, par Hovhannes Sahradian; St.-P6tersbourg,

1864, S\ Un beau volume, dedie a S. A. L Nicolas

Nicolaievitch le pere.

• 23. Les journaux I'Aurore boreale, le Courrier

russe, continucnt de paraitre a Moscou; le Nord, a

St.-Petersbourff; I'Arc-en-ciel et la Colombo du Ma-
sis, a Theodosie; la G

de I'Armenie, a Tiflis.

de fVrmenie et TAbeille

niens, mis en armenien vulgaire, par Martiros Si-

meoniants; Moscou, 1863, in-12°.

14. Eistoire de la nation arraenienne,en arm. -vul-

gaire, 8°, 282 p., imprimee chez R. Patcanian, a St.-

Cet ouvrage, le plus important pour les i

irite Men une notice particuliere.

Les plus riches collections de manuscrits

Petersbourg, aux frais d'Agha Carapet, echevin des dontj'aie eu connaissance sont celles: de St.-Lazare

marchands de Nor-Nakhidch4van, marchand de 1" aVenise; du Nouveau- Djoulfa, a Ispahan; de Paris

guilde et chevalier; par Verdch-Kimanak. des Mekhitharistes de Vienne: de feu Mgr. Carapet

15. Vie interieure de Tancienne Armenie, par G. a Tiflis; notre Acad^mie, I'lnstitut Lazaref, a Mos
Ezof, maitre es-litteratures orientales, trad, en arm.

vulgaire par Perdj Prhochiants et dedie a Stephan-

et ce que je sais de la bibliotheque du Vatican

qu'a un nombre fort pen considerable. En
nos, archeveque d'Artsakh; Chouchi, impr. donnee a fait de catalogues je possede celui du Nouveau
Pecole ecclesiastique par Hovhannes Hovhannesian. | Djoulfa, 208 NN et une liste d6 plus de 200
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vrages manuscrits, formec par un Armenien zele, M
Galoust Chermazanian, durant 30 annees de voyages*)

une notice interessante sur 29 des ouvrages de cett(

derniere liste a 6te publiee par I'honorable M. Adolpht

Berger, dans les NN. 29 — 31 du KaeKaa-L, poui

1856. C'est aussi a I'obliffeance de ce ni^me fonction

de deux chanibres parfaitement appropi

naire, que je dois le catalogue de Djoulfa

avec beaucoup de soin et avec une grande

sance du sujet par M. Galoust; on j trouv

le titre abr^g^ de I'ouvrage et les autres ind

du nom de I'auteur, du lieu, de la date am

dig6

outre

5

d

de I'age de la copie, la transcription des

3 copistes: ce qui en fait reellement un tr^sor

pour les imprimis, Tautre pour

commission de cinq personnes

pour proc^der i la confection d'

Jj

5t6 organis6e

non moins p6nible qu'iutoressant, dont le P. Dauie

s'occupa avec tant de zcle, que le 10 Janvier 18G:

il put Toffrir, cntieremcnt terming, au catholicos ac

tuel, Matth^os. Le 29 mai 1863, son Imminence re^

mettait k M. Car^niants le manuscrit, pour Timpri

mer, sans cliangemcuts: on en fit done une copie

qui fut livree aux compositeurs, et les ^prcuve*

fur par lo prt Harouthioun Solao

renseienements litteraires.o Les religieux de Ve
ont bien voulu rae commuuiquer la liste d

historiques manuscrits de leur collection,

En terminant ces notices, Tedite expnrae lespoir

que les manuscrits egar6s d'Edchmiadzin y seront

tegres, et fait appel h. ses compatriotes, pour qu'ils

pressent d'enricliir par leurs oifrandes le d6p6t

quarant Des manuscrits de la grande Bi

ancicn Catalosuebliotheque de Paris, il existe un ancicn

imprime au siecle dernier; mais depuis les nouvcllc

acquisitions, Tadmiuistration a confie a un savant me

khitbariste du college de Morat, Ic P. ^oukias, la r§

daction, que Ton dit entierement acbev6e, d'un Cata

logue, qui repondra a toutes les exigences de 1;

des produits de rintelJigence nationale. Fas

que ces deux souhaits se realisent!

Le nouveau Catal

est range dans I'or

b compte 2340 6

dre alphabetiq non pas des

[IS propres d'auteurs, mais des sujcts, c'est-i-dir

t a la fois systematique et alpliabetique, mais, no

cis6ment raisonne, h ce qu'il semble. On y trouv

Enfin le Catalogue de la bibliotheque d'Ech- deux ordres de numeros: une serie e^n^rale, de 1 i

miadzi
,

aujourd'hui publie

qui est connu d'aillei

passe en ricbesse

En

it autant de series particulicres qu'il y a d'ou-

de merae titre, et d'exemplaires du m^me 6crit

840, M. le baron de Habn avait obtenu et Le nom de I'auteur est mis sur une ligne par

Academic, qui en fit le snjet d'une pnbli

s^paree, une liste de B 3

du couvent d'Edchmiadzin, qui fut accueillie d

marque pen bienveillante

part d'un v

jourd'hui ce

le feront vo

vais entrer.

Le nouvf

oil le profe

oy

ante pour les

naturaliste, M Wag
remarque sera sans objet

de la

Au-

>i que

quelques details dans lesquels j

au Catalogue commence par une lettre,

iseur H. Careniants nous apprend que

beaucoup de livres de la bibliotheque d'Edchmiadzin

s'^tant egares, nonobstant Testampille du couvent,

ce qui arrive malbeureusement dans plus d'une des

en caracteres cursifs; les divers articles contenus dans

chaque manuscrit sont enregistr^s separement; tel

volume, comme par exemple les Djarhentirs ou Re-

cueils, fournit: le N. 888, 87 pieces; le N. 892, 129

pieces; le N. 917, 152; le N. 914, 157; le N. 894,

180; le N. 918, 195; le N. 920, 414 pieces, dont

indiq Quant sujets

traites dans ces divers ouvrages, je u'ai pas la pre-

tention de les faire connaitre en detail, il suffit de

dire que Ton y trouve les objets lesquels

s'est exercee I'intelligence des auteurs arm^niens

.pitales europeennes le 30 sept&mbre 1860

vartabied Daniel Chahnazarian fut charge de

veillance du depot litteraire dont o Lorsqu

M, Careniants le visita en 1861, celui-ci se compo

') Ce Catalogue sera I'objet d'un travail particulier.

g naire et litterature, en prose et en vers; An-

it Nouveau Testaments, en nombre considerable,

que I'exegese; sciences et comput, histoire et

hagiograph

prieres et liturgie.

gie, droit canon et

La matiere, parche

polemique

ain ou pa

pier; le format; le genre d'ecriture, majuscule, ronde

ou cursive; le lieu de transcription, la date, le nom

dn copiste, sont indiques, quand il y a lieu; les m^-
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mentos sont simplement mentionnes, et jamais donnes

in extenso; I'absence en est egalement signalee. Sans

doute I'auteur du Catalogue est excusable, a quelques

^gards, de n'avoir pas transcrit en entier ce genre de

documents, si interessants, si instructifs pour I'histoire

litteraire; 11 a craint d'etre amene a decupler le vo-

lume de son travail, mais aussi il prive le lectur de

precieux renseigneraents fournis par la lecture de

pieces historiques contemporaines, oii les noms pro-

pres, la forme des dates, les formules historiques four-

nissent a la critique tant de riches materiaux. Du
moins, tel qu'il est, le present Catalogue servira de

fil conducteur aux arm^nistes, et s'il se trouve un

amateur de la belle litterature armenienne qui veuille

s'ensevelir pour quelques annees dans la poussiere

de la bibliotlieque d'Edchmiadzin, 11 en sortira riche

de tresors qu'aucun savant n'a encore mis en oeuvre.

Pour mettre quelque ordre dans mes recherches,

j'ai note et rang^ sous certains titres les objets qui

ont plus particulierement attire mon attention, comme

se rapportant de plus pres a mes etudes ordlnaires.

Pour le reste, je renvoie le lecteur a ma notice de

1840, sur Edchmiadzin, et au 3" Rapport sur mon
voyage archeologique. .

Ouvrages remarquables.

qui fut superieur spirltuel des Armenlens de Gior-

gio et separa les Georgiens des Armenlens au

V's.

N. 516. 4; 517. 2, Lettre de Photius, patriarche de

C. P., au catholicos armenien Zakarla.

N. 901. 6, 12. Discours de I'ev^que Sibios, sur la

descente de St. Jean aux enfers; sur la trahison de

Judas.— Je pense qu'll s'agit lei de Sebeos, I'his-

torlen meme des campagnes d'H^raclius en Perse.

N. 1736. Histoire de Nadlr-chah, par le catholicos

Abraham.

Faits curieux.

N. 1330. Histoire du doigt de St. Pierre et de son

apport de Rome en Armenie.

N. 1667. 2. Histoire de I'lnventlon du doigt de St.

Pierre. — J'ai note ce livre, parce que Mkhithar

d'Airivank parle du fait en 791 et attribue la de-

couverte de cette Histoire au pretre Pantaleon.

N. 919. 89. Invention des reliques deSt. Thaddee et

de Se. Sandoukht. La meme, Martyre de Se. He-

ghandoukht*dans la ville desThetaslik (lis. des The-

tals ou Hephtalites), au pays des Germains, sic. cf.

916. 46.

N. 901. 15. Translation des reliques de St. Chryso-

stome.

N. 1. Livre d'Adam,— dont la composition est attri-l N. 894; 923. 35, 37. Histoire de la crolx du catho-

buee par Phistorien Mkhithar d'Airivank , ^ un Hcos Petros Getadartz, auXI s.

St. Simeon, inconnu, sous Tannic 1001.

N. 914. 16. Penitence d'Adam et d'£ve. — Le se-

cond chifi're est le N. de la piece en question, dans

un Recueil.

N. 922. 36. Les actions et la mort de la bienheu-

reuse Vierge Marie et de son pere Evgeni; a la

fin se trouvent I'fivangile de St. Joseph d'Arima-

thie, et celui de Cl^opas.

N. 920. 70. Lettre de Pilate a Tibere, au sujet de

J.-C.

N. 1619. 3, et 1682, Histoire ecclesiast. d'Eusebe.

N. 1435. Explication des anciennes lettres arrae-

mennes.

N. 1658. Des anciennes lettres armeniennes.

N. 1734. Histoire de T^lamcph et de Sodrlon,

sans doute un roman de fiction, comme celui de La

ville de cuivre, N. 1748, dont la bibliotheque

possede deux exemplaires.

Hist 5

N.925. 1,

N.917. 148,

N.920. 105,

Ibid, et 925. 8,

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1. r
1. 2.

1. 3.

1. 8.

N. 1619. 14, et 1628, Histoire ecclesiastique de So-

crate, traduite par le vartabied Tiracatsi.

N. 1429, Explication du discours comraengant par

le mot ^ui^i^uij/,i-j4#
}
par le vartabied Courion,

N. 914. 8. Martyre de St. Vahan de Goghthn, par

ordre de I'empereur Theodose.

N. 920. 69. filegie sur les maux arrives en Armenie

par I'incendie par les peuples du sud

[lartyre de Vahan, fils de Khosro, seigneur de

Goghthn, qui eut lieu en 150 arm. — (701 de

J. C).

N. 914. 28; 918. 50; 920. 108; 923. 87; 925. 23.

Sur les martyrs Soukiasians, surnomm^s Kochk;

cf. Tcham. I, 599.

N. 915. 19; 1714. 1. Sur I'emir Abdelaziz, convert!
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au cliristianisrae en 801, d'apres Mkhithar d'Al-|N
f'*rivank.

N. 539. 4; 1594. Sur la fausse-paque; eucyclique,

en langue vulgaire. — Je ne mentionne pas di-

vers traites de'comput, parce que cc sont tous dcs

ouvrages connus des armenistes.

N. 926. 82. Martjre de St. Kbaretli et compagiions

au pays des Homerites «du cote de rinde,» h Asba,

qui est Ningran. Ce fait sc rapporte a Tan 523,

sous Justin 1"; Mkhithar d'Airivank le place sous

le synchronisme 565.

Notions diverses.

920. 408. Sur les 6v6qucs de Siounie, apr^s Ma
thousagha (f vers 643).

N. 519. 6. Lettrc de S((?phannos, ^v^que do Siounie

en r^ponse h celle de Germain, patriarchs dc C. P.

cf.901.20;9lG. 98; 920. MB; 1594.2 ct passim

N. 531. 4. R6ponse dc St6phannos, 6v6quc dc Si

uie, au patriarchc d'Antioclic, sic.

N. 222. fivangile en majuscules, sur parchemin,

liurc d 6 Stcphan construe

r^parateur du couveut de Noravauk

priucipat d'Athabac Achtl sous Ic

ricur Grigor Gourdjdordi, Vahram I'a achet^ et

N. 916. 46, 69. Lettre de Georg, superieur d'llagh-
1 donnd au convent de St.-£tienue Piotomartyr; de

bat, sur I'histoire du martyre de St. Serge, a Ner-
1 Maghartha; copie par Ilovbaunes, en 438 arm.

989.

N. 511. 2. Discours de controversc, en nialiere de

foi, 12 chap., par Stephannos, ^v6que de Siounie;

3, Manuel, adresse au catholicos Grigor d'Ana-

ses, frere du catholicos Grigoris, et r^poiise de

Nerses; cf. 925. 19.

N. 920. 407. Hamazasp, superieur d'Haghbat.

N. 516. 1, 2; 922. 36. Haghbat et Sanahin, Ictfre

des religieux au catholicos Grigoris, el repouse. varza (1294 1307).

N. 1442. Lettre ecrite au couvent.de Kobair, au N. 1475. £l6gie sur Edchniiadzin, par le m^me.

temps du catholicos Hacob de Djoulfa (1655

1660), et de Chah-Israail; — cette lettre prouve

qu*au XVir s. le couvent de Kobcr etait encore

en exercice.

N. 1492. Controverse contre les diphysitcs, id.

ces trois ouvrages sont de I'auteur de I'Histoire dc

Siounie.

N. 1311. Analyse abregee dc I'fivangile dc S.-Jean,

N. 252. fivangile copie au couvent de Scoulouud, par un Stephannos, ev. de Siounie; cf. 1643, une

dans le Vaio-Tzor, en Siounie, sous le catholicos explication des prieres de I'cglise.

Sargis, en 924 arm.— 1415 (lis. 1475): cf. N. 889. N. 643. 1. Oeuvres et explication des ecrits de Deny

s

N. 1533. Elog

tion de la s*

h de I'Exalta

la s* croix, par Nerses-Chnorliali, a I'Er

mitage de Tantzapharakh, village de Khncank, can

ton d'AdjanaiJ, en Siounie, sous Ic superieur Mov

ses Raboun; sans autre indication.
1-

5) Personnages syriens Jacobites.

N. 916. 4, 60. Mention et martyre de St. Maroutha

cf. 919. 7, 75; 920. 90, 303.

N. 916. 81. Martyre de St. Parsam, sous Marcien

920. 78, id. sous Theodose; cf. 919. 75.

N. 918. 32, 36. SS. Maroutha et Parsam, me

N. 1620. 2. Histoire de I'inipie Barzouma Ces

(rAreopagite), par Stephannos, ev6quo de Siounie.

N. 867. 1. Discours sur les anges, — de Denys I'A-

reopagite traduits par Stephannos, de Lvof

(Lemberg), et un ouvrage de Proclus, traduit du

georgien en armenien, «au couvent g^orgien de

Pghntzahank, par Simon, 6v^ue de Garhni.

N. 1750. Le Goran de Mahomet, trad, du latin en

armenien par le vartabied polonais Stephannos de

Lvof; ce Stephannos, Armenien, descendant des

emigres d'Ani, vivait au XVIF s.

N. 361. fivangile avec figures en ivoire, executees

par I'ecrivain Avag, k la priere du baron Pcchki-

788 arm. 1349.

personnages sont nomraes plusieurs fois dans I'His-
1 nian, k Tathev, sous le superieur Ter Sargis, en

toire de Mkhithar d'Airivank.

Personnages siouniens celebres etc.

N. 917. 65. Lettre du bienheureux P6tros, eveque

de Siounie, sur la foi V VPs.

N. 920. 38. Du meme, eloge de la Se.-Vierg

7) Faits et personnages douteux.

N. 18, 3. Cause des prieres, par Stephannos, §v. de

Siounie.

N. 18. 2. Vision du vartabied Benic, « catholicos

I
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d'Aghovanie,)) inconnu et ne se trouvant dans au-

cune liste.

N. 254. £vangile copie dans Tile d'Aghthamar, sous

le catholicos Antoni, en 1497.

N. 894. 41. Venue de Mahomet en Armenie; le ca-

tholicos Sahac va a sa rencontre; le prince des

Ardzrouni, Theodose Rhechtouni. — II n'est pas

question ici du fondatcur de rislaniisme, et le pa-

triarche Sahac, le IIF du nom, siegeait en 677

703 de J.-G. cf. 923. 42: Recit de la venue de

Mahomet; Sahac, eveque des Rhechtouni va a sa

rencontre. Pour expliquer cet imbroglio, il fau-

drait un long commentaire.

N. 1686. 6. Lettre et narration du saint concile, en-

voy6e par le generalissime Pachlat — personnage

entierement inconnu.

Par ces exemples assez nombreux, choisis pour un I lie, sous le titre: Bceo5u;aa ncxopifl CrenaHoca Ta-

pare egalement, a ce que j'ai appris, une traduction

de I'histoire des guerres religieuses de I'Armenie, au

V^ s., par I'elegant Lazare de Pharbe.

3, 4) Deux excellentes dissertations de M. P.Patca-

nian, Tune pour obtenir le degre de licencie: Onbiii,

ncTOpia AunacTin CaccaunAOBT), no CBiniHiaMT,, coo6^-

maeMbiMT) apMaHCKHMH nHcaTejiaiwiT, 8". 90 cxp. h 6

cip. Tae.inuT., 1863. L'autre, these du meme pour

le doctorat, HscjiiAOBame o cocTaB'B apMaucKaro flSbina;

c'est I'examen de toutes les formes grammaticales de

la langue armenienne, a partir des plus archaiques,

et la comparaison de ces formes avec ce que nous

apprennent les plus habiles philologues de ce siecle

au sujet des anciennes langues indo-iraniennes; 8**,

110 cxp.

Traduction russe de I'ouvrage historique d'Aso-

but determine, on pent voir quelle est la richesse,

quels les defauts du Catalogue d'Edchmiadzin, qui

ne pent guerc servir, dans son etat actuel, que comme

guide et corame recueil do renseignements, jusqu'a

critique detaillee.

§ 3. Publications rccentes.

II ne me reste plus qu'a mentionner les publica-

tions recentes dont I'Armeuie a ete I'objet, et celles

qui se preparent.

Dans le periodique, Revue de I'Orient, pour

1863, juin, juillet, tirage a -part, 1864, on trouve

une bonne traduction, annotee, de I'Histoire d'Arista-

kes Lastiverdtsi, faisant suite a celle d'Asolic, entie

1004 et 1071, par M. Evariste Prudhomme. Comme
cet auteur est excessivement diffus dans scs tirades

elegiaques sur les maux de son pays, le traducteur

poHCKaro, AcoxHKa no npo3Baiiiio, nHcarejiH XIro BiKa.

Cet excellent ouvrage, qui se termine en 1004, mais

qui renferme, a ce que je crois, quelques interpola-

tions posterieures, a ete traduit et annot6 par le sa-

vant et consciencieux Armenien et armeniste N. Emin,

qui I'a augmente de deux chapitres, faisant partie

d'un manuscrit de Venise, et qui mauquent daijs la

plupart des manuscrits connus, communiques par M.

Langlois. La 14" Addition, tres curieuse «sur I'an-

cienne religion des Armeniens paiens,» a ete traduite

et imprimee en frangais, Paris, 1864, par M. A. de

Stadler, 57 p. 8".

L'auteur des Recherches sur la chronologic ar-

menienne, M. Ed. Dulaurier s'occupe e

d'une publication, qui ne tardera pas h

Recueil des armeniens des

n a pas juge a-propos
i

cst-il louable en cela?

de mettre en frangais les passages dont je parle. II

y a ici un chapitre tres interessant, le XXIF, sur la

secte des Thondrakians ou fils du soleil, les acolythes

des Pauliciens.

2) Dans le Journal asiatique, pour 1863, novem-

bre, decembre, une traduction par le meme, de I'His-

contiendra le texte de 16

.raitre, le

ades, qui

er ou par

extraits, depuis Pan 1097, jusqu'a I'extinction de la

dynastie des Roubeniens, et a I'avenement de celle

des Lusignan, au milieu du XIV^ s. Ce sera un in-fol.

toire du Taron province de Mouch par Ze-

nob Glac, Syrien, venu en Armenie au IV" siecle,

renfermant le recit des efforts faits par le roi Trdat

et par St. Gregoire pour repandre le christianisme en

Armenie, meme par les arines. M. Prudhomme pre-

de plus de 800 p.
'

7, 8, 9) Le laborieux M. Vict. Langlois a public en

1863 le Tresor des chartes d'Armenie, ou cartulaire

de la dynastie des-Roup^niens, 4°, Venise, 1863,

242 p. Ici l'auteur a reimprime et complete ses pre-

cedentes notices sur le royaume armenien de CiUcie,

et donn6 le texte et la traduction, le cas 6cheant, de

53 chartes armeniennes, latines, arabes, italienncSj

tant inedites que d6ja connues.
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Lc meme savant prepare I'edition de la belle et in- 1 Wassereiuwirkuug oder der im Blutc enthaltenen

teressaute chrouique de Michel -le-Syrieii, avec I'ad- 1 Salze siud.

dition ollant jusqiren 122-4: lc tcxte arm6nicn, revu

*sur plusieurs maniiscrits, la traduction fran(;aise et

de nombreuses notes sont deja remis aiix presses des

Mekhitharistes de Venise.

Enfin M. Langlois s'est charge pour M. Didot d'uu

fragments d'autcurs grecs se rctroiivant

Sullen solclie Beobarhtuu2in Nutzeu luiu-Ln, soo

recueil de

chez les ecrivains armeniens, ct j'apprends qu'a ce

travail M. Emin joindra la traduction fran^aise de

rflistoire de Fauste de Byzancc, qui nierite bien nn

tel honneur.

10) Les Mekhitharistes de Sf.-Lazare ont en vue

de publier, comme ouvrage separc, le voyage archco-

logique du P. Nerses Sargisian en Arni6nie, que

jusqu'a present leur periodique pittoresque le Baz- [ den Blutkurperchen angeuommen, jetzthabensichge-

mavep impriraait par extraits mensuels. Le public

savant n'a qu'^ se feliciter de cettc r6solution, qui

hatera la mise en lumiere d'un vaste recueil d'anti-

darf weder Wasser zu dem unlersuchten Blute hinzu-

gefiigt, noch zugclasscn wcrdrn, dn?? das in demsel-

bcn cnthaltenc verdiin'^te.

In Cetreff sowohl der noriunk'n Struktur dcr Blut-

k5rperchen, als auch dcr BeJcutung oinzolner Theile

derselbcu herrschen noch vielfache Zweifel.

So kann man in dcii Rlu(k(^rpercheii mancher Thiere

mit Bestimiutlicit eincu Kern nachweisen, in dcnje-

nigen andcrcr dagegen nicht. Dcr Ictztcrc Fall fahrto.

dazu, dass man dem Kerne eiue untergeordnete Strl-

lung ini Blutkorperchen ungcwiescn hat.

Friiher wurdc allgemcin cine Zellenmcmbran an

• 1 ^

quites P d'en inicux annrecier reusemble

wichtige Stiuimen dagegcu crhubcu. Nach den Uater-

suchungen von Brttcke, Rollet, Bid und andern

existirt keine Zellenmcmbran.

Diese Mein d durch die neueren Arbeiten

Tcls sont, dans ces deux dernieres annees, les pro- uber die Zelle untcrstiitzt wird, fand einen allg

duits des litteratures georgienne et arm^nienne, vc

nus a ma connaissance.

Zur Histologie der Blutkorperchen, von Ph. Ow
annikow

ncn Anklang.

In den folgenden Zcilen werde ich die Beobachtungei

mittheilen, die ich an normalen Blutkorperchen vcr

schiedener Thiere gemaclit babe, und die Ycnlnderun

gen angeben, welche die Blutkorperchen durch "Wasser

zusatzuudeiuiffc andereEinflUsse erIeiden.Dic Unter

(Mit eincr Tafel.)

In der neueren Zeit hat man angefangen, die \

suchungeu sind mit dem englischen Mikroskop von Po
well und Lealand angestellt, meistens mit dem Ob

deruugc studiren, welche die Blutkorperchen

m schied Krankheiten durch

dene Arzneistoife oder cheraische Reagentien ^rleiden

unstreitig eine grosse Aiifgabe, die mit der Zeit auch

reiche Friichte tragen wird. Bis jetzt waren aber alle

derartigen Untersuchungen von keiner hohen Bedeu

jectiv y,g und dem Ocular

lige Vergrosscrung gebei

2, welche eine 1184-ma-

, Zuweilen bcnutzte ich

das Objectiv '/ und Sliirkcre Oculare. Man k

sich aber auch des Hartnack';

diesem Zweckc bcdicnc

Immersionssy

Blutkorperchen des Frosche^.

tung. Die Ursache davon war, dass ch keine Die KOrperchen aus dem Bfute eines lebenden Fro

Rechenschaft geb onnte, was durch chemisch

Reagentien hervorgebracht, was nur blosse Folge des

Wasserzusatzes, oder was auf Rechnung einer natiir-

lichen Veranderui o dcr dem Kreislaufe

Blutkorperch

D Liter uber diesen Gegenstand zeigt uns

viele solche Gestaltveriinderungen der Blutkorperchen,

welche der Einwirkung chemischer Stoffe zugeschrie-

ben werden und welche nichts Anderes als Folgen der

Tome Ylil.

sches haben eine elliptische Form und einen bleichen,

undeutlich umgrenzten Kern (Fig I, «), welcher aber

schon nach ei nigen Augenblicken scharfer hervortritt

(b). Die Blutkoi'perchen sind platte Scheiben, welche

an den Randern und in der Mitte am dunnsten, in der

Umgebung der mittleren Concavitilt dagegen am dick-

sten sind. Die weitere Veranderung hangt davon ab,

ob die Korperchen einzeln oder in Gruppen liegen.

Tm ersteren Falle qrhalten sie ihre Form langere Zeit

80 :
'
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hind Allmahlich den sie jedoch rund. Man

bemcrkt an ilineii weisse gliiuzcndc Punkte

vielen Fallen als spitze, kiirze Fortsittze sic

Zuweilen d die Zelle an einem Pole sehr

lang iind spitz, retortenartig [d). Entweder

hiilt langere Zeit hindurcli dicse Form ,
odei

aus ihrer Spitze der Inhalt in Form

sic be-

es tritt

runden.

mehr oder weniger grossen, gulblichen Tropfens

heraus. Dieser spitze Auslaufer kann wieder eingezo-

gen warden. Der Kern, der deutlicher geworden ist,

^ird gekornt. In einigen Zellen gehen vom Kern aus

durch den ganzen Inhalt, selbst bFortsatzc

Membran. Nach solchen Prap

zur

konnte leicht

die Meiuung iehen, dass die Kdrperclien von

feinen Kanalen durchzog den , die ihi An

fang vom Kern nehmen. Solche Fortsatze oder Rohr-

chen wcrden in den Korperchen, deren Inhalt ganz

oder zum Theil ausgctreten ist, noch deutlicher. Ich

berichte diese Erscheinung so, wie sie sich darbietet,

und will keineswegs behaupten , dass es nicht viel-

leicht ein nach dem Tode entstandenes Kunstpro-

dukt sei.

Die Sternform nehmen die Blutkorperchen des

Frosches seltcn an. Eben so selten kommt es vor, dass

der ganze Inhalt in fehie Tropfchen zerfallt, welche

besonders regelmitssig an der Membran gelagert sind.

Bel audern BlutkSrperchen wieder tritt der Inhalt

an verschiedenen Stellen hervor, zuweilen an der gan-

Oberflache F staubformi

;en, oder

o

ZUTropfchen, die sich entweder bald auflosen,

grosscren Tropfchen verschmelzen und. eine Zeit lang

der Auflosung widerstehen. Die einzeln liegenden

Korperchen behalten , wie gesagt, ziemlich lange ihre

Form bei ; die in Gruppen liegenden hingegen gehen viel

schneller zu Grunde. Dadurch dass die Blutkorperchen

sich gegenseitig comprimiren, platzen sie, und tritt ihr

Inhalt in TrSpfchen von verschiedener Grosse heraus.

Die Contouren der einzelnen Zellen verschwinden ganz,

man sieht einen gelben Fleck mit sehr unebenem, ge-

zahntera Rande. Waren es wenige Zellen und befandcn

Zeit in cinem solchen Zustande,

selten. die Contouren der Zellen

Ibst ch die Umhlillung *der Zelle

sie sich nur kurze

so gelingt es nicht

durch Zufugen einer schwachen Zuckcrlosung zu dem

Praparate wieder herzustellen.

Der Inhalt der Blutkorperchen besitzt nicht in alien

Zellen dieselbe Consistenz. Meistens ist er fliissig und

iber hat er cine festcre Beschaffenhcit, so dass

man ihn oefahr mit weichem Wachse ilcicheu

kann. Auf diese Weise begegnet man einigen Blutk'dr

perchen, aus denen, trotz dem dass die Membran de

lich geplatzt der Inhalt dock he

ondern durch allmahliches, langeres Einwirken de

Wassers in der Zelle aufgelost wird.

(

Membran der Blulkorperchen.
r

Die Existenz der Membran sicher nachzuwei

ist keine Aufgabe. Daher kommt dass

liber ihr Vorhandensein ein solcher Zweifel 1

Auch kommen solche Praparate vor, nach de

vollkommen tiberzeugen konnen glaubt, die

Membran existire gar nicht. Ein andrcs Mai dagcg

auch dhne je Zusat Der Inhalt

zieht sich uck und zwischen ihr und dem

gelblich gefiirbten Inhalte bleibt ein weisser leercr

Raura (h) zuriick. Noch deutlicher wird sie sichtbar,

wenn man zum Tropfen Blut schwache, reinc

oder mit etwas Spiritus vermischte Zuckerldsung

fugt. Alsdann tritt sie deutlich Iiervor, zuweilei

vielen, ja den meistcn Blutkorperchen, selbst an

chen, welche schon ein sehr unregclmitssiges, ver2

sternformiges Ausseheu
to to

Das Wasser fiir sich wirkt auf

jnommen haben

Blutkdrperchei

viel zu zerstorend ein, wahrend dieselben in einer

schwachen, mit Spiritus versetzten Zuckerliisung viel

langsamer ihrcm Ende cntgegengchen. Immer bleibt

es aber eine beachtenswerthe Thatsache , dass auch

in der letzteren Losung nicht allc Blutkorperchen

gleichmassig sich vcrlialten. Wahrend cinige gleich-

sam erstarren und ihre Membran aut's dcutlichstc

zu sehen ist, werdcn audcrc rund oder an beidcn ent-

gcgengesetzten Enden zugespitzt und vcrkleineru

sich immer mehr und mehr. An den bciden Spitzen

bemcrkt man den herauscetretcnen Inhalt in Form von

kleiucn Tropfchen.

Hier ist es am Ort, der

beachtenswerthen Untersuch

Rindfleisch '^ zu

vielcr Hinsicht sehr

o von D
erwahnc Indem (P

Eduard

9) die

Blutkorperchen des Frosches untersucht^, wurdc

1) Expcrinicntal-Studieo uber die Histologic des Blutcs. Leipzig!

l|

.1
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ver-

auf das verschiedene Verba] ten dcs Inhaltes in den
] fensaneinzutrockncn.soIegtnianchiDeckglaschcnaiif.

elliptischen und in deu runden KSrperchen aufmerksam.

In den letztcren tritt der Tnhalt in klcinen Tropfcheu

lierans und bildet perlschnnrartige Fildenj die von der

Zelleausgehen. Ganzsolche Bilder, wie cr Fig. 1, ^ab-

An der Stellc, wo das Blut durcli's Eintrocknen

dickt ist, bemerkt man bald die Bildiingder Krv^talle.

Docb sind die er^^ttMi Krystallo sebr kloin, nnd i^t

man gcnOtbigt, sie einige inal sicb unikrj-stallisircu in
gebildct bat, babe icb an den runden BlutkOrpercben 1 lassen. Man tbut cs am bcstcn, indcm man dns Dcck-
im friscbem Zustande oder uach Zusatz von cincr Zu- 1 glascben abbebt, auf den eingctrockneten Hand pi-

ckerlusung mit Spiritus gesebcn. Die verzerrten Blut-

korpercben, die er Fig. 1 , e abbildet, babe icb aus ganz

friscbem Blute unter raeincn Augen entsteben seben.

Sebr ricbtig ist von ibm das Heraustreten des ganzen

Zelleninbalts nacb Zusatz von Anilinblau wioderge-

gebeu. Icb babe eben solcbe Bilder geliabt liacb Zu-

satz von einer Zuckcrlosung mit Spiritus zu ganz fri-

scbem Blute. Man kann an solcben f*raparaten aufs

scbonste die ibrer Hiillc entblosston Zcllcn von den

normalen unterscbeiden.

nen friscben Tropfon briiigt und ibn dann wiodor bc-

deckt. Die Krystalle sind laiig, stiibubcnfOrmig uud

liegen selten einzcln, bilufigcr bflndchveis. Ibrc Lago-

rung ist eine bocbst mannirbfaltige. Bald durcb-

kreuzcn sicb einzelne Krystalle, bald ganze tiOndef;

im letztcren Falle bekommt man scbone Stcrnfifrurcu

zur Ansicbt. Zuwcilen siebt man an dor Spitzc eines

Krystalls ein gauzes Bi'mdel facberforniig gelngor-

ter kleiner Krystalle. An grossereu Krystallen erkennt

man deutlicb die prismatiscbc Form (Fig. I, i).

Kebren wir zu unserem Praparate zurtick, so be-] Die Haminkrystallc aus dem Froscbblut sind uocb

merken wir, dass von den Blutkorpercben nur Kerne] leicbter darzustellen. Man frocknet einen Bluttiopfen

und Membranen zuriickgeblieben sind,— die letztereu] auf eincm Objcctglase uber einer Spiritubflamme, setzt

so veriindert und eingescbrumpft, dass man sie scbwer-j einpaarTropfenconcentrirtcrEssigsilurezuundtrock-

lich fiir solcbe lialten wiirde, wenn es nicbt oftraalslnet es wiedor fiber der Flamme. Die Krystalle sind

alle Stufen der Veriinderung an einem] meistens prismatiscb und klein, iibnlicb den Hamin-

und demselben Blutkorpercben zu Btudiren. Endlicb } ki-ystallen bei anderu Tbieren. Jedocb gelang es mir
m -

I

losen sicb die Membranen und die Kerne auf, die er- 1 zuweilen durcb Ilmkrystallisiren, indcm icb mebnnals

steren iibrigens viel scbneller als die letztcren. Die wiedcr concentrirte EssigsJlurc zufrtgte und das Pra-

Kerne erfabren vor der Auflosung mebrfacbe Veriln-
]

parat uber einer Spirituslampe bielt , einzelne recht

derungen. Anfangs sind sie oval und baben eine gleicb- grosse Krystalle zu bekommen. Unter solcben Umstiin-

geliinge

,

milssige Struktur; spiiter seben sie gekernt aus; zuletzt

verscbwindet aucb dieses Ausseben und ist nur

eine iiussere, dtinne Scbicbt zu bemerken, die man als

Membran auffassen kann, ein gleicbmiissiger Inbalt

und in demselben 1 oder 2 Nucleoli.

Krystalle aus dem Blute des Frosches.

Die Hamatinkrystalle aus dem Froscbblut sind we-

nig bekannt, weil dieses Blut weniger leicbt krystalli-

sirt, als andere Blutarten. Auf folgende Weise babe

icb sie jedocb immer leicbt bekommen. Aus einem ent-

baupteten Froscbe wurde das Blut in eine kleine

Glasschale gesammelt, etwas mit Wasser und Spiritus

versetzt und auf 2.4 Stunden in einen kalten Raum

gestellt. Nimmt man am andern Tage einige Tropfen

davon und bringt sie unter das Mikroskop, so bemerkt

man in der Fiussigkeit sebr viele, mebr oder weniger

veranderte Blutkorpercben. Fangt der Rand des Trop-

den waren die Krystalle biiufig Zwillinge uud boten

eine von den gewobnlicben verscbiedene Form dar,

die icb in der Zeicbnung wiedergegeben babe (A).

Das Ilmkrystallisiren darf nicbt lange fortgesctzt

werden , sonst zerfallen meistens die scbonen grossen

Krystalle in Stucke, oder es setzen sicb sebr viele

kleine Krystalle an, so dass die urspriingliche Form

der grossereu fast ganz verscbwindet.

Biutkorperchen der Fische

Die Blutkorpercben der Fische sind liinglicb, oval,

verbiiltnismassig liiuger als bei den Batracbiern. Ganz

friscb crscbeinen sie schwach gelblicb gefarbt und an-

scbeinend ohne Kern. Ist der Kern deutlicb gewor-

den und stebt das Korpercben auf der Kante, s6 er-

scbeint es in der Mitte biconvex. Um den Kern ist

abereiue Concavitat zu bemerken. Nirbt alle Blutkor-

percben verandern sicb in demselben Grade uud mitder-

36
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selben Gescliwiiidiffkeit. Die meisten erhalten sich ziem-b

lich lange ini Blutserum oder in einer Zuckerlosuiig.

Eine der ersten iind gewohiilichsten Verrmderungen

auch in diesen Medien ist das deutlichere Hervortreten

des Kernes und der Contonren, das Anscliwellen der

Korperchen und das Ersdieinen von schwachen, kurzen

Zacken auf ihrer ganzeu Oberflache, die sicli als kleine,

regelmassig stehende Punkte ausnelimen (Fig. 11,

Fiigt man zu einem ganz frischen Bluttropfen (die

Untersuchung machte ich an Osmerus qyerlanns,

Perca fluviatilis und andern) eine scliwaclie Zuckerlo-

sung mitSpiritus zu und legt einDeckglaschen auf s Pra-

parat, so behalten aucb dann die Korperchen oft lange

Zeit hindurch ihre Form. Bald aber sieht man die Fliis-

sigkeit in das Innere einiger Blutkorperchen dringen.

Wahrend bei frisclien Korperchen der Zelleninhalt

die Membran ganz ausfiillte, so dass man denselben

gar nicht von ihr unterscheiden konnte, bildet sich

nun eine Schicht zwischen der Membran und dem Zel-

leninhalt {d). Diese Erscheinung ist derjenigen ahn-

lich, die man bemerkt, wenn frische Fischeier in's "SYas-

ser gelegt werden. Es dringt eine Wasserschicht durch

die Membran und lagert sich zwischen derselben und*

dem Dotter.

Zuerst ist die Wasserschicht, die zwischen dem In-

halte und der Membran der Blutkorperclien sich be-

spitze Fortsatze. Diese Forfsiitzc siud den Krystal-

len durchaus niclit ilhnlich, uud dcnuoch kanu man

sie haufig als den Anfang der K'rystallisation betrach-

ten. Nach einiger Zeit bemerkt man im Blutkorper-

chen eine oder zwei einander parallel, von einem For-

satz zum andern gehende Linien. Zuerst sind sie sehr

undeutlich, werden aber allmahlich sichtbarer. Bald

darauf sieht man, dass es Krystalle sind. Die Farbe

derselben ist hellgelblich , zuweilen so hell, dass sie

farblos erscheinen. Wahrend des Wachsthums der

Krjstalle verandert sich das Blutkorperchen immer

mehr und mehr, indem die Krystalle mit ihren bei-

den Enden an die Zellenmembrau stossen und dieselbe

in die Lange ziehen (/).

Hat der Hamatinkrystall schon cine betrachtliche

Liinge erlangt, so liegt die Zellenmembran von einer
r ^^

Seite so fest an deraselben an, dass sie schwer fiir

eine besondere Haut zu halten ist. An der andern

Flache des Krystalls, wo sich der Zellenkern befindet,

sieht man die Membran deutlich als eine durchsich-

tige, glashelle Haut vom Kern auf den Krystall fiber-

geheii (g).

Zuweilen ist die Membran so durchsichtig und legt

sich so dicht an den Krystall an, dass sie bei gewOhnli-

cher Vergriisserung gar nicht zu sehen ist. In diesera

Falle scheint der Kern neben dem Krystall zu lieg

findet, sehr unbedeutend. Die Oberflache des Zellenin- Wendet man aber eine starke Vcrgrosserung an (ich

halts solcheu Fallen gewohnlich g
Bald darauf findet man eluige Zellen, in denen der In-

halt zuweilen von alien Seit6n, haufiger aber nur vor

der einen sehr bedeutend sich zuriickgezogen hat; zwi-

schen ihm. und der Membran hat sich ein grosser Zwi
schenraum gebildet. Der Inhalt ist weniger durch

sichtig, tritt aber deshalb schiirfer hervor. Es scheint

als ob er geronnen sei, wahrend er friiher fliissig war
Der Kern ist

babe oft eine Vera:rosserung vona 3000 4800 be

nutzt),oder fiigt man etwas WasserzumPraparatjSO tritt

die Membran deutlicher hervor: man sieht, dass der

Kry derselben liegt und ganz den R

ist ebenfalls sehr deutlich, anfangs la

lich, wenn aber die Zellen eine mehr runde Form ar

nommen haben, wird er ebenfalls rund uud zeigt oft

Kernkorperchen. Eine hochst interessante

o

fullt, welchen friiher der Inhalt einnahra. Ist der Kry

stall diinn und lang, liinger als das Blutkorperchen
>

fangt er an sich zu b & und nimmt eine mehr

Erschei

Oder weniger deutlich ausgepriigte bogenformige Ge-

stalt an. Zwischen den Schenkein des Boj^cns wird

die Membran besonders

bricht der Krystall beim Bie

sichtbar (f). Manchmal

oder zwei

nung war mir die Verwandlung des ganzen Inhalts nicht

Stellen entzwei. Diese letzteren Praparate, weiche

der Blutkorperchen in Haraatiukrystalle. Die ersten Festigkeit die Membran besitzt. Die Ki
Beobachtungen, die sich darauf beziehen, haben wir sich und zerbrechen

weiche bcdoutende

'vstallc biegen

Funke und Kolliker zu verdanken.

Diese Verwandlung geschieht auf fol^ende Weise

und die Membran reisst nicht

{k). Unter Umstanden findet man in einer Mem-
bran zwei Oder drei Krvstalle, die alle neben

Die elliptische Form der Blutkorperchen schwin- der liegen und zuweilen' ein K^euz bilden (A, m). Zu
ihnen einen, auch sich die Krystalle vollkommen auf, eben

.'
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wie die Membrau. Der Kern widerstoht noch cine

Zeit lang, unterliegt aber ziiletzt deniselben Schick-
w

sale.

iilutkorperelipn des 3Iens(heii.

Die Korpercbeu aiis ganz friscbcm Elate siijd stark

gelbj scheibenformig, platt; am stiirksteu ist diegelbe

Farbe an den Eanderu, zur Mitte bin wird sie schwacher,

bis zuletzt das Centrum des Kurpercbeus vollkommcn

weiss erscbeint (Fig. Ill, a). Dies dontet dnranf bin,

dass die Korpercben in der Mitte concav sind. Sie

stellen sicb haufig auf ibren Eaud mid bilden Iciclit

die sogenannten GeldroUenfiguren. Bctraclitet man

die wenigen einzeln licgenden Knrpcrclien bei star-

ker YergrosseriiDg ; so nimmt man wabr, dass die-

sclben recbt bald mit scb\vacbcn, kaum sicbtbarcn

Pnnkten sicb bedecken, die filjrigens ziemlicb regel-

miissig von einauder entfernt sind. Auf dicse Wcise

sind sie den ungefilrbten Korpercben iibnlich. Bald

sind sie mit ganz feinen Spitzen, gleicbsam mit liarclien

besetzt (c); dann werden die feinen Spitzen gruber,uiHl

ibre Zabl nimmt ab (&, rf, c); endlich verwriudeln sicb

die Korperclien in klcinc stacblige Kugcln (/) und

werden immer kleiner und kleiner. Die Ursacbe da-

kung des Wassers (\it Korpercben alle die VcrSudcrun-

gen anucbniLn, welcbe Dr. W. Erb an dcni Rlute eines

mit picrinsaurem Natron vergiftcten Hnndes gc A\c\\

und in Fig. 1 abgobiblct bnt '"'). Schliosslich \b%m sich

ancb die Iliilleu ini "Wasscr auf; doch katiir map sie

verroittelst gutcr Tnstnimontf und starker Vergrus-

serung oft nucb dnnn noclj s'rbon, wenn Keine Spur

mebr von ibncn vorbaiub'n zu 5«*in schien. Er-

warmt man das Objectglas, auf dcm die KOrperchen

Cels. und bring! es untcr

das Mikroskop, so sielit mnn , besondcrs nn cin-

liegen , bis 40 und 50^

von

zeln liegcndcn Kiigckbcn, dass der Inbalt grOssten-

tbcils ans der Membran bcrausgctrctcn ist rmd dionpl-

be von alien Seiteu iimgicbt {(j). Die Krystallisation

in den Dliitkorporcben des Mcnscben bnbe ich zwar

beobacbtct, aber scbr sdten und immcr erst mebrcre

Tagc nacb dcm Tode. Nin ist cs mir gclungcn, in

friscben BiutkOrperdun Krystalle zu scben, selbst

wenn icb dieselbeZuckcrlOsungmitSpiritu? nnwandte,

wclcbc mir die scbflnsten Krystalle in den BlutkOrpcr-

cbcn derFiscbegab. DicselbonVcrandcrungen, welchc

icb an den BlutkSrpenbcn des Mcnscben im Blutse-

rum, Wasser und in ciucr Zuckcrlosung mit Spiritus

ist boclist wahrscbeinlicb das Heraustreten des
|
gesebcn babe, sind mir aucb an den BlutkOrpcrchen des

Kanincbens, des llundes, der Katze und des Meer-Zelleninbalts.

Sind wenig Korpercben im Pruparat und mebr 1 scbweiucben? bcgegnet. Bei all' dicsen '[hicren babe

Blutfliissigkeit, so gebt die Yeninderung der erste-licb bei Zusatz von eincr Zuckerldsung rait Spiritus

ren viel rascher vor sicb als im entgegengesetzten |
Krystalle innerbalb der Membran beobacbtet, im-

Fnlle. Die einzeln liegenden BlutzcUen werden sebr

klein: sie besteben aus Kornchen, an denen bei star-

ker VergrGsseruug nicbt selten eine Membran bemei^t

werden kann. Diese ist sebr fein'und scheiut endlich

sich ganz aufzulosen.

Auch die GeldroUenfiguren -bildeuden Korpercben

baben an den Kanten stacbelformige Fortsatze. Durcb

Zusatz von Wasser

mer jedocb in solcbem Blute, welches eln oder meh-

rere Tage alt war. Am friibcsten treton dieseiben beim

Meerschweincben auf, zuweilen schon nach einigen

Stunden.

Fassen wir nun die Ilauptresultate

id es folgende:

scbwellen die Korpercben an. Man kann an den BlutkCrpercben der meisten Th

selbstand Membran nachw wekhe
Einige unter ibnen erscbeinen ebenfalls mit feinen

Spitzen, gleicbsam mit Harcbcn bedeckt (c). Die Zel- 1 gegen Blutscrum, Wasser u. s. w. miders als der Zel

erden blasser, wogegen das sie umgebende "W leninhalt und UmstSnden bedeu

ser eine &elblicbe Farbe annimmt. Dies deutet tende Festigkeit

darauf bin, dass der Zellcninbalt berausgetreten ist.

Einzeiue Korpercben werden sebr klein, andere be

Die Blutkorpei von eioem nd deraselben

Tbiere sind einauder nicbt vollkommen gleicb und

halten noch einige Zeit bindurcb ibre Kugelform bei. verbalten sich verscbieden zu Blutplasma, Wasser und

D Inbalt zuletzt ganz verscbwunden, und es andern Reagent

schwimmen leere, blusse Hiillen umber, .die sich

kleine Ringe ausnebmen. Ich finde, dass durcb Ein^
2) Die Picrinsaure, ibre physio! ogischen und thewpeutischea

Wirkungeu, von Dr. W. Erb. "Wflrzburg, 1865.

\
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Der Blutkorpercheninhalt krystallisirt melir oder

wenigcr leicht innerhalb der Membran. ^

Die Gestaltveranderungen der Blutkorperchen, die

man der Einwirkung verschiedener Reagentien zuge-

schrieben hat,kominen an den normalen. im Blutserun

schwimmenden Korperclien vor.

Alle Eestandtheile der Blutkorperchen . die Mem

bran, der Inhalt, der Kern, wo er vorhanden ist, losei

sicli in Blutserum, Wasser, Zuckerlosuug, Zackerlo

sung mit Spintus und andern Fltissigkeiten vollkom

auf

Aus diesen llaupt

dere Scblusse Ziehen.

lasscn sich melnerc an-

Erkliirung der Tafel.

Auf der Tafel sind die Blutkorperchen

doner Thiere meistens bei 800

grosseruns: darsestellt.

d. Der Inhalt hat sich von der Membran entfernt.

/». Der BlntkSipercheninhalt bildet innerhalb der

Membran eine sternformige Figur.

Bin Globulinkrystall innerhalb der Zellenmem-

bran.

g. Ebenfalls ein Globulinkrystall, aber bei starkerer

VergrSssening. Von der ganzen Blutzelle ist nur

der Kern nachgeblieben. Die Membran geht vom

Krystall auf den Kern iiber.

h. Zwei Globulinkrvstalle innerhalb einer Membran.

i. E Globulinkrystall, der sehr lang geworden

nnd sich in der Membran gebogen hat.

k, Ein eben solcher Krystall, der beim Bieg

oder 3 Stellc hi ist. D Prap

IGOO-facher \'

Fig

a.

I. Blutkorperchen des Frosch

Ein ganz frisches Blutkorperche

I. Ein Blutkorperchen , welches sich zu veranderi

anfangt: der Kern ist deutlicher geworden, und e

zeigt sich ein Fortsatz an der Zelle.

c. Der Inhalt verandert sich.

d. Ein Blutkorperchen, welches eine Amoeben-ahnli

che Gestalt angenommen hat.

Eine an einem der Pole zngespitzte Blutzelle. A

der

und das vorige deuten auf die grosse Festigl

der Membran bin.

/. Ebenfalls ein Blutkorperchenkrystall innerhalb

ner Membran, bei stiirkerer Vergrosserung.

m. Drei Krystalle in einer Membran.

Fie. III. Blutkornerchen des Menschen.

Frisches Blutkorperchen
t

b~f. Veranderte Blutkorperchen aus normalem Blute.

g. Ein erwarmtes Blutkorperchen. Der Inhalt ist

heraussetreten und hat sich um die Membran ge-

lagert.

e

Spitze der Inhalt in kleinen TrOpfchen

h. Leere Blutkorperchenhulle.

i. Ein Blutkorperchen, welches in einer mit Spiritus

versetzten Zuckerlosuns etwas kleiner und runder

heraus. Am Kerne iat ein kleiner vom Inhalt fre

Raum entstanden.

Der Inhalt tritt aus der Blutzelle in Form eii

Tropfens heraus.

g. Leere Hulle rait dem Kerne.

h. Der Inhalt hat sich nach einer Seite hingezog

geworden ist. In der

ler Punkt.

zeigt sich ein hel-

h. Bildung eines

Menschen.

Kn^stalls im Blutkorperchen des

so dass ischen ihm und der H freier

I. Blutkorperchenkrystall einer Katze.

m. Blutkorperchenkrystall cines Meerschweinchens.

I.

Raum entstanden ist.

Globulinkrvstalle aus frischem Froschblute.
'

k Haminkrystalle aus demselben Blute.

Fig. II. Korperchen und Krystalle aus dem Blute der

Fische.

fl. Frisches Blutkorperchen.

h. Ein etwas verandertes Blutkorperclien, an welchen

schon eine Andeutung eines Kernes vorhanden ist.

c. Der Kern ist deutlich, an der ganzen Oberflache

sind schwache Punkte zu bemerken.
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